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Jjei Grelegenheit von Studien der Insektenflüg-el, deren Hauptergebnisse

veröffentlicht sind [1, 1. 2. 3.], hatte ich mir die Anschauung gebildet, dafs

die Tracheen für die Ausbildung der Rippen eine noch gröfsere Bedeutung

haben könnten, als mir damals in der Literatur zum Ausdruck gelangt zu

sein schien. Um diese Beziehungen zu untersuchen, fertigte ich im Früh-

jahr 1899 mikroskopische Präparate der Flügelscheiden von Ephemeriden

an. Diese zeigten im gewöhnlichen Mikroskop nur die Umrisse und die

Tracheen: über den inneren Bau selbst liefs sich nichts erkennen. Freilich

bemerkt man in späteren Stadien der Entwicklung auch Andeutungen der

Hauptrippen und besonders bei schiefer Beleuchtung mehr oder weniger

deutlich ein Netzwerk der Venen. Erst gegen Schlufs der Ausbildung be-

kommt man das Schema des dereinstigen Adersystems zu sehen, wie es in

dieser Abhandlung in den Bildern Taf. UI Fig. 1, Taf. XIX Fig. 1, 2, 3

sich darstellt und von den Autoren [11, 43] unbestimmt angedeutet wird.

So wiu'de beschlossen, wenigstens das Tracheen -System mikrophotographisch

festzulegen. Als nun die Präparate auf die Mattscheibe eines elektrischen

mikrophotographischen Apparates projiziert wurden, war ich sehr erstaunt,

vor Einschaltung der ^lattscheibe das Bild eines vollständigen Flügelnetzes

zu Gesicht zu bekommen. Das ganze Innere des Präparates war erschlossen

und zeigte sich in einem eigentümlichen gelbbraunen Farbton und in leb-

haften Interferenzfarben irisierend. Die Erscheinung tritt am deutlichsten

und farbenprächtigsten auf, wenn man den Versuch so anordnet, wie bei

Interferenz- und Beugungsversuchen angebracht ist, nämlich alle Zwischen-

teile ausschaltet und die Lichtstrahlen direkt vom Lichtpunkte der Bogen-

lampe auf das Präparat fallen läfst. Zur Abbiendung der Lichtfülle schob

ich natürlich ein Diaphragma von einigen Millimetern Weite vor. Ferner

arbeitete icli nur unter Benutzung von Objektiv und Okular. Man kann

auch den mikrophotographischen Apparat unter Weglassung der Mattscheibe

und Vorschaltung eines engen Diaphragmas vor der Bogenlampe in einiger

Entfermmg vom Lichtpunkt aufstellen und, wie bei Beugungsversuchen

üblich, fernrohrartig durch den Apparat gegen die Lichtquelle schauen.
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Diese schon 1899 von mir gelegentlich benutzte Betrachtungsweise gestattet

auch die unmittelbare Beobachtung feinster Einzelheiten, welche wegen des

Korns der Mattscheibe nicht gut unterschieden und deswegen filr die photo-

graphische Wiedergabe schwer eingestellt werden können. So sah ich z. B.

direkt die später auf Schnitten bemerkten feinen Kanäle, welche sich von

der Kutikula gegen die Grundmembran einsenken. Später ist diese An-

ordnung bei dem Fluoreszenz -Mikroskop bekannt gegeben worden (S. 9).

Auch läfst sich die Bogenlampe unter Anwendung eines Heliostaten durch

die Sonnenstrahlen ersetzen. Ferner kann man im gewöhnlichen Mikroskop

Andeutungen vom Eippennetz, auch junger Tiere, zu Gesicht bekommen,

wenn man sich der Beleuchtungsmittel des Abbeschen Apparates bedient,

aber doch nur bei Anwendimg direkten, strahlenden Lichtes, z. B. einer Gas-

glühlicht-Lampe oder elektrischen Birne, nicht jedoch im zerstreuten Lichte.

Dies scheint am besten zu gelingen, sogar gelegentlich im zerstreuten

Lichte, bei Präparaten, die in Formalin tixiei"t waren, und kurz nach der

Einbettung in Balsam. Diese letzte Bemerkung haben schon Comstock
und Needham [7J gemacht, wenn meine Erinnerung nicht trügt. Der

ganze Vorgang, wie auch einige noch zu betrachtende Erscheinungen, be-

darf einer genauen physikalisch - optischen LTntersuchung, die hier nicht

gegeben werden kann. Nur soviel mag gesagt sein, dafs es sich wahr-

scheinlich um Fluoreszenz des Flügelhj-poderms und sicher um Beugungs-

erscheinungen handelt, welche von den kleinen „Vakuolen", äufserst feinen

Hohlräumen des Flügels, herrühren. Man kann sich vorstellen, dafs die

eintretenden Lichtstrahlen von den zunächst erreichten oberflächlichen

Vakuolen, welche als feinste optische Diaphragmen wirken, gebeugt, d. h.

seitlich abgelenkt werden, dafs dieselben nun die folgenden Partikelchen

beleuchten, dafs dieser Vorgang sich von Schicht zu Schicht wiederholt und

dafs so das ganze Blatt gewissermafsen durch eine aufserordentlich grofse

Zahl kleiner Lichtquellen von innen beleuchtet erscheint. Hierfür spricht

auch das Aussehen leerer Scheiden, aus denen der Flügel herausgezogen

wurde; sie sind keineswegs besser durchsichtig geworden, erscheinen viel-

mehr in einem bleigrauen Licht, fast undurchsichtig (Taf. 1 Fig. 3). Mit dem

beschriebenen Vorgange mag es auch zusammenhängen, dafs man beim Spiel

der Mikrometerschranbe Schicht für Schicht ganz scharf, fast un-

abhängig von dem davor oder dahinter Liegenden, zu sehen

bekommt — nur die Tracheen geben bei grofser Nähe ihre Schatten oder

erscheinen bei dünnen Flügeln (Taf. XV Fig. 1, 4; Taf. XVH Fig. 1, 3) —
und dafs man unmittelbar ganz scharfe Flächenschnitte photo-

grap hiereu kann (Taf. H Fig. 2; Taf. IH Fig. 5).
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Inzwischen ist am 10. Juli 1912 in Bonn in der Sitzung- des Naturhist.

Vereins für Rheinland und Westfalen von E. Küster ein ,,Fluoreszenz-

Mikroskop" vorgeführt worden und von Heimstädt beschrieben [16].

Dasselbe ist nach freundlicher ^Mitteilung des Vorführenden eine umständ-

liche Neukonstruktion, von der Wirkung, „dafs Dinge, die bei gewöhnlicher

Untersuchung schwer zu unterscheiden sind, im Fluoreszenz -Licht sich ganz

verschieden verhalten können (hinsichtlich der Farbe und des Lichts)". Hier

werden Objekte im künstlich erzeugten, durch Vorschaltung fluoreszierender

Lösungen hervorgerufenen Fluoreszenzlichte, wohl unter Ersatz der Glas-

teile durch Quarz resp. Uviolglas, betrachtet. In unserem Falle wird

die neuentdeckte (?) Fluoreszenz der Flügelkeime selber im unmittelbar an-

gewandten Bogenlicht benutzt unter A'^ereinfachuug des altbekannten mikro-

photographischen Apparates. Wer auch von den ultravioletten Strahlen des

Bogenliclites Gebrauch machen will, mag auch die Objektträger aus Uviol-

glas herstellen lassen und noch die Glimmerscheibe entfernen, welche die

Wirkung der Wärmestrahlen mildern soll. In meinem Falle war dergleichen

nicht erforderlich.

Ein eigentümliches optisches Verhalten zeigen noch die Tracheen.

Ihre ursprüngliche schwarze Farbe geht nach nicht langer Zeit in ein

intensives Rot über. Die Präparate haben für diese Umwandlung kein Jahr

gebraucht. Die rote Farbe bleibt alsdann; die alten Präparate haben die-

selbe 14 Jahre bewahrt. Starke Tracheen werden rascher rot als schwache;

verzweigte zeigen oft in den Ästen noch die schwarze Farbe. Für die

Photographie mufs natürlich hiermit gerechnet werden; z. B. sind rot-

empfindliche Platten auszuschliefsen.

Übrigens fluoreszieren auch die Flügelrippen der Imago noch, wie

schon daran zu erkennen ist, daXs Eaton [11] ihre verschiedene Färbung

bei .opakem" und durchfallendem Lichte zur Unterscheidung der Arten be-

nutzt; doch sehe ich nicht, dafs dieser Autor auf diese Eigentümlichkeit

die Bezeichnung „Fluoreszenz" angewandt habe. Coblenz bringt eine

Notiz über eine von der Feuerfliege herrührende fluoreszierende Substanz [6],

und Hefs [17] findet Fluoreszenz der Augen im ultravioletten Lichte bei

-Arachniden, Hexapoden, Libellen, Formica, Dytiscus, Notonecta, Apis,

Musca, Raupen" noch mehr als bei den Augen von „Astacus". Demnach
scheint es fast, als ob die Fluoreszenz noch weiter über das Gebiet der

Arthropoden sich erstrecke. Endlich fand ich noch nach Abschlufs der

Arbeit in der Abhandlung von v. Prowazek [32] die Bemerkung: „Die

Fluoreszenz des Chitins ist den älteren Zoologen bekannt" (S. 374). Zweifel,

ob die auf der Mattscheibe beobachteten Bilder als Fluoreszenz anzusprechen

Nora Acta CXI. Nr. 1. 2
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"sväreu und ob nicht die zweifellos vorliegende Beugung allein zur Erklärung

genüge, tauchten immer wieder auf.^) Indessen wurde ich bei Betrachtung

der in braungelber Farbe sich darstellenden Flügel, die im Iilikrosko]) farb-

los erschienen, immer wieder auf die Annahme der Fluoreszenz zurück-

geführt. Die später (S. 50) besprochenen „grünen Fensterchen" der G-rund-

membran mögen schon hier erwähnt werden; diese zeigen sich erst bei

hinreichend starker Vergröfserung und finden sich auch an den jungen

Tracheenblättcheu des Abdomens.

Schon bevor ich mit dem Gegenstaude mich beschäftigte, liefsen

Comstock und Needham [7] eine Reihe nahestehender Aufsätze er-

scheinen, welche mir damals infolge von Beschäftigung auf weit abliegenden

Gebieten unbekannt geblieben und erst jetzt zugänglich geworden sind.

Ihre Objekte waren wesentlich Flügel von Nymphen ametabolischer oder

hemimetabolischer Insekten, etwa dem Zustande unserer Bilder Taf III Fig. 1

;

Taf. XIX Fig. 1, 2, 3 entsprechend, ferner Flügel metabolischer Puppen,

kurz nach der Verpuppung abgeschnitten. Sie legten dieselben in vier-

prozentiges Formalin, um sie dann in Glyzerin - Gelatine einzubetten. So

vermochten sie, den Verlauf der angelegten Rippen gleichzeitig mit den

Tracheen durch Mikrophotographie zur Anschauung zu bringen. Dasselbe

Verfahren wurde wegen seiner Kürze auch von mir ins Auge gefafst. Ich

erinnerte mich aber der ungünstigen Erfahrungen, welche ich 1899 mit

Glyzerin gemacht hatte, und bettete meine Präparate in bekannter Weise

nach Entwässerung und Aufhellung in Kanadabalsam ein. Wären Com-
stock und Xeedham denselben Weg gegangen, so würde die vorliegende

Abhandlung wohl nicht geschrieben sein.

Als vor 15 Jahren zum ersten Male auf der Mattscheibe das wunder-

bar klare Bild eines Ephemerideuflügels beobachtet w^urde, mufste es un-

mittelbar erkannt werden, dafs damit eine Methode gefunden war, die

Rippenentwicklung und -Anordnung in der Flächenansicht zu verfolgen und

zu fixieren, eine neue Aufgabe von grofsem Reiz mit der Aussicht auf

wichtige, auch sj^stematisch bedeutungsvolle Resultate. Leider aber war

ich zu jener Zeit mit Pflichtarbeiten in einer Weise beladen, dafs ein Ver-

such, dieses interessante Problem gleichzeitig noch nebenbei zu bearbeiten,

zu einem befriedigenden Ergebnisse in absehbarer Zeit nicht führen konnte.

So wurde diese Ai'beit bis auf günstigere Zeiten vertagt. Erst jetzt, nach

Wegfall jener Hemmnisse, wandte ich mich der Aufgabe wieder zu mit der

1) Vergebens bemühte ich mich um die Ansicht des Herrn Professor Dr. v. Prowazek

[32]. Derselbe ist Anfang 1915 an Fleekfieber gestorben.
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Absicht, die Entstellung des Ephemeridenfüig-els von den ersten Anfängen

an, soweit wie möglich, zu verfolgen und mikrophotographisch festzulegen.

So entstand die vorliegende Abhandlung. Dafs sie die Aufgabe restlos

löse, ist naturgemäfs ausgeschlossen. Vor allen Dingen konnte nicht erwartet

werden, dafs die Formen, zwischen denen die Entwicklung proteusartig hin

und her schwankt, so aufserordentlich verschieden und zum Teil fremdartig

sein könnten, wie sich während der Arbeit herausstellte. Boten sich doch

bald Gestalten dar, welche nach meiner Kenntnis weder mit rezenten noch

fossil aufgefundenen sich vergleichen liefsen und niu- auf bisher nicht ent-

deckte Vorfahren der Ephemeriden bezogen werden konnten. Zu dem Reiz,

den die Beobachtung jeder organischen Entwicklung an sich besitzt, kam
dadurch noch ein grofses Interesse von Seiten der Paläontologie und Syste-

matik hinzu.

Es mögen in diesem Zusammenhange schon einige Bemerkungen

Platz finden, von denen mehrere auch am Schhifs, zurückblickend, vor-

geti'agen werden könnten.

1. Für die ersten Entwicklungsstufen ist zur Hilfe herangezogen

die Spezies Ecdijurus fluniimcm Eaton, leicht kenntlich an der mondsichel-

förmigen seitlichen Erweiterung des Prothorax, welche auch wohl als Homo-
logen des untergegangenen Flügels am ersten Brustringe gedeutet werden

könnte.') Die Bilder dieser Art umfassen Taf. R^ Fig. 3 bis Taf. VFig. 2;

von Taf. V Fig. 3 bis gegen Schlufs reichen die Photographien von Epeorus.

Beide Entwicklungen gehen gänzlich verschiedene Wege, treffen jedoch mit

Taf. V Fig. 2 {Ecdyurus flumiuum) und Taf. VII Fig. 1 vergleichbar zusammen.

Von da an ist Ecdyurus fluniinimi aus Mangel an Material jetzt nicht weiter

verfolgt. Bei Ei)eorus ist mit Taf. VII Fig. 3 das definitive Schema in den

Grundzügen erreicht. Beide Entwicklungen sind so grundverschieden, dafs

wohl niemand beim ersten Blick sie auf dieselbe Familie beziehen möchte.

Dazu kommt, dafs die Formen von Ecdyurus fluminum in den Rahmen der

rezenten Spezies fallen, welche nur mit Konvexadern ausgerüstet sind in

einer Anzahl, für welche von Comstock und Needham [7, Bd. 32 Fig. 4

S. 85] ein allgemein gültiges Schema nach der Tracheenentwicklung be-

ansprucht wird; auch läfst sich das Bild Taf. IV Fig. 6 nach seiner Rippen-

anlage wohl vergleichen mit Eatons Zeichnung von Homoeoneuria [11,

Taf. III Fig. 6].

1) Über ein merkwürdiges Vorkommen eines Prothorakalflügels bei einem Weibchen

von Lasius niger berichtet Wanach, erklärt aber denselben nicht für einen Rückschlag auf

einen sechsflügeligen Ahnen, sondern meint, derselbe „dürfte ein Seitenstück sein etwa zu

den sechs- bis achtbeinigen Säugetieren, vierfüfsigen Vögeln usw." (45).

2*
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2. Xaclidem mit Taf. VII Fig. 3 das Rippenschenia des Flügels bereits

in den Gruudzügen gewonnen ist, geht von hier aus die weitere Entwicklung

keineswegs in gerader Richtung auf die Konfiguration zu, welche in Taf. XIX
Fig. 1, 2, 3 und Taf III Fig. 1 vorbereitet und in Taf. XIX Fig. 4 definitiv aus-

gestaltet ist, sondern es schieben sich Episoden dazwischen ein, von denen

eine durch Taf IX Fig. 1, 6 vorgeführt ist. Diese Bilder dürften zusammen-

gehören. Viel auffallender jedoch sind einzelne Bilder der Taf. XII ^

—

XVIII,

deren Umgestaltung zu Ephemeridenflügeln ich nie geglaubt haben würde,

hätte ich die Objekte nicht selbst von zweifellosen Ejxoruslarve-a abgetrennt.

Dazwischen erscheinen in einstweilen nicht feststellbaren Perioden richtige

Ephemeridenformen
,
jedoch mit augenscheinlich zunehmender Annäherung

an die endliche Berippung, wie sie schon aus der abnehmenden Gröfse und

zunehmenden Ausbildung des Vorderrandfeldes, besonders auch hinsichtlich

seiner Quernervatur, leicht erkannt werden kann.

3. Ganz auffällig aufserhalb des Eahmens der Ephemeridenflügel

liegende Formen sind schon vor 15 Jahren gefunden. Auf die Wiederkehr

derselben wurde eine gespannte Aufmerksamkeit gerichtet, die sich bei

hartnäckigem Ausbleiben der gesuchten Bilder zu einem dramatischen Inter-

esse steigerte. Obwohl 528 mikroskopische Präparate von Ephemeriden-

flügeln neu angefertigt wurden, so dafs im ganzen, die älteren eingerechnet,

jetzt weit über 600 zur Verfügung stehen, ist nur das alte Bild Taf. XI
Fig. 4 wiedergekehrt und in Taf. XVII Fig. 3 nochmals vorgeführt. Es
handelt sich besonders um die Bilder Taf. II Fig. 1, Taf II Fig. 3, Taf. XI
Fig. 3, Taf. XI Fig. 6 und mehrere hier nicht reproduzierte, ferner um zu

Ecdyurus fliiminum gehörige Formen. Am merkwürdigsten ist der Fall

Taf. II Fig. 1, Taf. II Fig. 2, 3, 4. Die Länge des letzteren Tieres beträgt

— ohne Schwanzborsten — 5 mm. Nun sind, ausdrücklich um diesen Fall

klarzustellen, zwischen 4,5 und 6 mm nicht weniger als 121 Präparate neu

angefertigt und gebucht; alles umsonst. Auf den ersten Blick scheinen sich

beide Flügel an die Bilder Taf. IV Fig. 6, Taf. V Fig. 1 als höhere Stufen an-

zuschliefseu. Dagegen spricht aber das wohlausgebildete Tracheensystem

(Taf. I Fig. 5) , der innere Bau (Taf. II Fig. 2) und der Umstand, dafs die

otfenbar tieferstehenden Formen Taf. V Fig. 3—6 vorausgehen. Die Flügel

stehen also mangels bekannter Zwischenglieder einstweilen ebenso isoliert

wie viele andere der vorgeführten. Doch bieten sie wegen der Ausbildung

lediglich konvexer Rippen Vergleichspunkte mit den von Eaton auf Taf. VI
dargestellten Formen von Oligoneuria, und deren nächsten Verwandten.

4. Es kommen gar nicht so selten Fälle vor, dafs die beiden Flügel

desselben Tieres aiif verschiedenen Stufen der Ausbildung betroifen werden,
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Taf. XII Fig-. 1—4; Taf. Till Fig. 2, 3. In der Buchführung- findet sich mehr-

fach die Bemerkung: Beide Flügel verschieden. Bei dieser häufigeren

Wiederkehr wurden nicht alle Fälle dieser Art photographiert. Die Flügel

auf Taf. XII stehen so weit auseinander, dafs dieselben, wenn sie bei rezenten

Insekten vorkämen, zweifellos verschiedene Gattungen, wahrscheinlich noch

difterentere Gruppen, begründen würden. Wollte man ihren Abstand hin-

sichtlich der Entwicklung der Zeit nach schätzen, so möchte wohl nur ein

geologischer Mafsstab in Frage kommen können. Man kann daraus schliefsen,

dafs die ontogenetischen Kürzungen sehr rasch verlaufen müssen, wenn bei

denselben Individuen soweit zeitlich entfernte Zustände als gleichzeitig vor-

geführt werden.

Das dargestellte Verhalten der in Ausbildung begriffenen Flügel läfst

sich bezeichnen als eine Art von Entwicklungs- Polymorphismus, worunter

zu verstehen wäre die Eigentümlichkeit, dafs ein Organ in verschiedener

Art die Gestalten, welche es nach seiner Phylogenesis ontogenetisch zu

durchlaufen hat, bald in dieser, bald in jener Weise zusammenziehen, kürzen,

oder auch ganz überschlagen kann und doch in allen Fällen zu demselben

Endi'esultate , hier der Imago, zxi gelangen vermag. Augenscheinlich bleibt

das Organ, da seine Entwicklung nach den Vererbungsgesetzen , die wie

ein Gesetz organischer Trägheit wii'keu, zwangläufig von allen erreichten

Punkten aus auf derselben Bahn weitergehen mufs, zur Erreichung desselben

Endpunktes gezwungen, sobald nur nicht die phylogenetisch durchmessene

Linie an irgend einer Stelle verlassen ist. Aber sogar in dem Zutreffen

dieser letzten Bedingung könnte man bei der Durchmusterung der Bilder

irre werden und zu der Annahme gelangen, es seien hier und da vorüber-

gehend Seitenbahnen eingeschlagen, später aber wieder verlassen, und die

Entwicklung sei nach der Rückkehr zur alten Linie auf derselben weiter-

gegangen, vergleichsweise wie wenn ein Baum während des Wachstums

hier und da .Seitenäste an seinem Hauptstamm angedeutet hätte. Nun, der-

gleichen ist allerdings schwer einzusehen. Beachtenswei't aber bleibt es,

dafs das früh erlangte Schema des Ephemeridenflügels (Taf. VII Fig. 3—5)

durch unvorstellbare Zeiträume hindurch mindestens latent festgehalten,

trotz mehrfacher Überlagerung durch ganz fremdartige Gestalten doch immer

wieder durchgebrochen und endlich nochmals siegreich zur Ausgestaltung

gelangt ist. Der Flügelkeim dürfte zu einem solchen Verhalten vor allen

anderen Organen ohne Störung der Gesamtentwicklung befähigt sein.

Funktionell kommt er nach unserer Kenntnis während des Larvenlebens

nicht in Betracht, es sei denn, dafs er, wenn auch nur subsidiär, der Atmung-

gedient haben sollte und während des Wachstums noch weiter diene, ständig
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oder ynrübergeliend. Auf solche Vermutungen wird man gelegentlich geführt

durch die Betrachtung der eigentümlichen Lücher an Stelle der Querripjien

(Taf. XI Fig. 3; Taf. XYIII Fig. 4; Taf. III Fig. 1, 2), die aufserordentlich

feine Vakuolisation (?) (Taf. XIII Fig. 1), durch Kanäle, die ich an Querschnitten

bis tief zur Grundniembran hinunterziehen sah, und durch scheinbare, ge-

legentlich beobachtete Perforationen der Scheide (?). Dahin deutet auch die

amphibiotische Lebensweise, welche den Vorfähren der Tiere von einzelnen

Autoren (Scudder, Handlirsch [14J) zugeschrieben wird. Der Flügelkeim

kann für sich allein den Gang seiner Entwicklung gehen, vielleicht auch

äufseren Einflüssen nachgeben, welche die Wiederholung alter Formen aus-

lösen oder unterdrücken können, ohne den übrigen Köi'[)er in seiner Aiis-

gestaltung zu beeinflussen. Aber wir sind hier gänzlich unwissend; die

Spekulation findet ein freies Feld. Für diese Abhandlung jedoch ergab

sich die Folge, dafs die erste Absicht, die Bilder, nach Abwägung aller in

Betracht kommenden A'^erhältnisse, der zeitlichen Entwicklung folgend an-

zuordnen, als einstweilen gänzlich undurchführbar fallen gelassen wurde.

Wenn an demselben Tiere Flügel vorkommen, wie Taf. XII Fig. 1—4 sie

zeigen, so hat es keinen Zweck, eine Ordnung nach feineren Übergängen

zu suchen als dieselbe in diesen Formen schon gegeben ist.

Die vorgetragenen Gedanken veranlafsten nun auch eine Suche nach

aberranten Formen, welche jedoch auf Erfolg nur rechnen konnte bei Unter-

suchung einer grofsen Menge von Larven. Damit war aber wieder nahe

gelegt die Beschränkung auf den Vorderflügel allein. Der Hinterflügel

tritt gerade bei den Ephemeriden noch mehr zurück als bei anderen In-

sektenfamilien; er ist im ganzen ein noch mehr als sonst vereinfachter

Vorderflügel. Seine gleichzeitige Betrachtung hätte die Arbeit zuungunsten

der Menge des Materials verdoppelt. So interessant es gewesen wäre, zu

den merkwürdigen Gestalten, wie sie auf Taf. XII—XVIII sich finden, auch

gewissermafsen den Reflex auf den Hinterflügel kennen zu lernen, so ist

doch zu beachten, dafs man in den Bau des Flügels immer erst dann Ein-

blick bekommt — wenigstens auf der in Rede stehenden Stufe — , wenn

man das fertige Präparat auf dem Projektionsschirme betrachtet. Es wurde

aber angenommen, dafs es verhältnismäfsig wenige Flügel sein würden,

welche sich von der Norm so weit entfernen, wie diejenigen, nach welchen

gesucht wurde, wenngleich sich die Zahl derselben im Gange der Arbeit

um so gröfser herausstellte, als der Blick sich schärfte und die Aufmerk-

samkeit auf gewisse Punkte gelenkt und deren Bedeutung erkannt wurde.

Immerhin lag Anlafs vor, mit erleichtertem Gepäck zu marschieren, wenn

.nahe dem natürlichen Ende der voraussichtlichen Arbeitszeit ein einiger-
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mafsen -weit gestecktes Ziel, dessen Entfernung erst die Untersuchung lehren

mulste, noch erreicht werden sollte. Für künftige Arbeiten nach der hier

benutzten Methode bleibt aber zu wünschen, dafs auch dem Hinterflügel

sein Recht werde; auch wird im Auge zu behalten sein, dafs aufser dem

Vorgeführten noch manche andere interessante Formen vorkommen werden.

Die meisten derselben fallen bei E])eorus etwa in die Larvengröfse von

7—11 mm; hier ist besonders acht zu geben.

Das Material zu dieser Abhandlung lieferte hauptsächlich die Unter-

gattung Epeorus vom Typus Ecdyurus nach Eaton [11]. Eaton bildet das

Tier ab auf Taf. LVI Fig. 1. Die zur Hilfe für die ersten Entwicklungs-

stadien herangezogene Larve von Ecdyurus flioninum Eaton findet sich

ebenfalls bei Eaton (Taf. LXII Fig. 1). Bis jetzt ist es nicht gelungen, die

Imago von Epeorus zu erlangen. Die Spezies mufs daher vorläufig un-

bestimmt bleiben. Dagegen wurde am 23. Mai 1912 der Hochzeitstanz von

Rhitrogena semicolorata Curtis beobachtet. Einstweilen ist daher der Flügel

dieser Spezies Taf. I Fig. 2 vorgeführt.') Die Larven von Epeorus und

Ecdyurus fluminum haben den Vorzug, leicht und sicher kenntlich zu sein,

was für die Massenbearbeitung ein wesentlicher Punkt ist. Für Forscher,

welche diese Abhandlung am Originalmaterial nachprüfen oder ergänzen

wollen, bemerke ich, dafs dasselbe ausschliefslich einem Bache — dem

Ruthenbeckerbache — entnommen ist, welcher bei Elberfeld zwischen

Königshöhe und Burgholz fliefst und bei der Ruthenbeck in die Wupper

mündet. Derselbe ist von Elberfeld aus in einer halben bis einer Stunde,

je nach Ausgangs- und Endpunkt der Exkursion, zu erreichen und bot 1912

eine Menge von Material der Gattung Epeorus dar; dagegen fehlte das

Hauptmaterial von 1899, Ecdyurus fluminum, fast gänzlich, wie auch die

übrige, früher beobachtete Fauna, besonders die der unter Steinen reichlich

vorkommenden Phryganiden, gröfstenteils erloschen war und jetzt die An-

fänge von Neubesiedlung zeigte. Der Bach hat ein starkes Gefälle, durch

welches die Tiere offenbar abwärts getrieben werden, und besitzt am Unter-

1) Erst länger als ein Jahr nach Abschlufs der Abhandlung gelang es, die Imago

zu erbeuten. Die Spezies -Bezeichnung derselben konnte nachträglich noch im Titel der Arbeit

ausgedrückt werden. Auch liefs sich auf Taf. XIX an Stelle des entbehrlich gewordenen

Bildes 4 noch eine Photographie des Vorderflügels von Epeorus assimilis Eat. cf einschieben.

Nach Dr. Thienemann in Münster i. W. findet sich Epeorus assimilis Eaton verbreitet in

den Bächen des Sauerlandes. — Herrn P. Esben-Petersen in Silkeborg, Dänemark, bin

ich zu grofsem Dank verpflichtet für die freundliche Revision der hier in Betracht kommenden

Spezies Epeorus assimilis, Ecdijurus ßumimcm und Bhitrogena semieolorata, durch welche

jeder Zweifel über die richtige Bestimmung dieser Formen beseitigt wurde.
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laufe einig-e kleine "Weiher, hinter welchen die Larven besonders zahlreich

unter Steinen angetroffen wurden. Der Unterlauf geht über eine "Wiese,

welche von Kühen beweidet und auch überschritten wird. Hier wurden

die meisten der gröfseren Larven erbeutet, von welchen die fremdartigsten

Bilder herrühren. Von den wenigen am Oberlaufe des Baches im "Walde

gesammelten Tieren unterschieden sie sich durch einen geringeren Grad

von Sauberkeit; auch enthielten manche der grofsen Exemplare eine auf-

fallende Menge von Öltropfen. "S^ielleicht war die Ernährung eine abweichende.

Nach Aussage der Anwohner hatte dieser Teil des Baches während der

ungewöhnlich trockenen Periode des Sommers 1911 noch Wasser geführt;

daher die Anwesenheit älterer Larven. Der Oberlauf, welcher im Jahre

vorher ausgetrocknet war, fand sich fast leer von Epeorus wie auch be-

sonders von Ecdyurus fluminum. Erst Ende September erschienen hier

kleine Epeorrislarxen von 2— 4 mm Länge. Tiere von 5 mm waren damals

ein seltener Fund. Die Larven bevorzugen grofse, platte, nicht zu tief ein-

gebettete Steine, welche auf der Unterseite mit dunkler Vegetation über-

zogen sind. Das Betragen der Tiere wird von Tümpel beschrieben [42,

S. 105]. Ich liefs mir die Steine von einem Knaben aufheben, betupfte die

Larven, um die Flügel nicht zu beschädigen, mittelst eines weichen Pinsels

mit Alkohol, hob sie mit einem platten spitzen Messer ab und beförderte

sie so, ohne Berührung mit der Hand, in das Sammelgefäfs. Die ganz

kleinen Tiere von 1 mm Länge aufwärts wurden mittels des Pinsels geborgen.

Damit einige LTnebenheiten der Bilder richtig gewürdigt werden,

bedarf die gewählte Arbeitsweise einiger kurzer Bemerkungen. Die Ab-

trennung der Flügel kann fast verlustlos geschehen, wenn man die Larven

unter dem Präpariermikroskop so orientiert, dafs sie dem Arbeitenden den

Kopf zuwenden. Man drücke alsdann den Prothorax mit einem entsprechend

dicken, gebogenen Draht nieder, so werden die Flügel sich einigermafsen

steil aufrichten. Nun unterfahre man dieselben mit einem schmalen Messerchen

von äufserster Schärfe, führe einen Schnitt bis in den Prothorax und trenne

alsdann mit einem scharfen Spatel dicht hinter der Naht des Prothorax die

Flügel ab. Man hat dann nur noch auf der Unterseite anhaftende Teile

vorsichtig zu entfernen. Da die Schnittführung dem Auge durch den Flügel

selbst verdeckt ist, so kann es vorkommen, dafs an der Basis oder am
Vorderrande Substanz des Flügels mitgenommen wird; auch bleiben wohl

störende Partikelchen fest haften. Versuche, diese zu entfernen, führen

meist zur Zerstörung der sehr zarten Präparate, wie auch Comstock und

Needham [7, Bd. 32 S. 46, 47] zur Rechtfertigung ihrer nicht ganz reinen

Photographien angeben. Beim Unterschieben des Messerchens werden auch
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leicht die Flügelspitzen berührt. Auch die minimalen dadurch entstandenen

Verletzungen wirken durch starke Vergröfserung störend. Andere, ebenfalls

ausgeführte Methoden der Abtrennung führen zu grofsen Verlusten, und

dies stand der Absicht auf Massendarstellung entgegen. Sehr ärgerlich ist

der Umstand, dafs viele Flügel an der Spitze verdunkelt, wie angeraucht,

erscheinen. Dies läfst sich durch Aufhellen nicht beseitigen, wohl durch

teilweise Verstärkung der Negative mildern. Der braunen Fluoreszenfarbe

des ganzen Flügels "vvird man durch Anwendung orthochromatischer gelb

empfindlicher Trockenplatten leicht Herr. Ich schaltete fast immer noch

eine tiefgelbe, dem Orange nahestehende Grelbscheibe vor und konnte so

im hinreichend monochromatischen Lichte gelegentlich Einzelheiten von

gTofser Feinheit ziu- Anschauung bringen. Bekanntlich erhöht sich dadurch

die Belichtungsdauer auf etwa das Fünffache. Dabei ist eine Mattscheibe

nur bei wenigen Bildern vorgeschaltet und alsdann angegeben. Auf dieser

Entwicklungsstufe bedarf es nicht mehr der Benutzung von Fluoreszenz ; man

kann das gewöhnliche Verfahren anwenden ; dasselbe war bei den genannten

Bildern sogar geboten. Nicht gleichgültig ist das Verfahren beim Aufhellen

der Präparate. Xylol führt einen höheren Grad von Schrumpfung herbei,

glücklicherweise nicht in dem Mafse, dafs durch Zusammenziehen in der

Fläche der Verlauf der Venenkanäle gefälscht werden könnte. Die Flügel

sind aber schwammartig, mit kleinen und kleinsten, häufig ganz aufser-

ordentlich zahlreichen Vakuolen — den Elementen der Kanäle — durchsetzt.

Diese kann man mit Xylol vielleicht nicht mehr vollständig zur Anschauung

bringen. Andererseits aber ziehen sich in der Mittelebene der Präparate

die beiden Grrundmembrauen etwas von den Tracheen zurück. Diese er-

scheinen dann zwischen den beiden Flügelblättern als dritte, selbständige

Schicht und können nun sehr gut für sich allein wiedergegeben werden

(Taf. I Fig. 5, 6 ; Taf. XIX Fig. 5) ; auch läfst sich dann die Grrundmembran

mit ausgezeichneter Schärfe photographieren (Taf. I Fig. 6 ; Taf. XVII Fig. 2 ).

"Wünscht man die feinsten Hohlräume zur Anschauung zu bringen, so ist

Nelken- resp. Bergamottöl angezeigt. Die Tracheen liegen aber dann

meistens von den beiden Blättern etwas umfafst, gleichsam in dieselben

eingebettet, wie auch auf Schnitten zu sehen, und erscheinen bei dünnen

Flügeln oft gleichzeitig mit den Rippenkanälen (Taf. XV Fig. 1). Gelegentlich

sieht man sie auch bei Anwendung von Xylol. Dies ist ein ausgezeichnetes

Mittel, über die gegenseitige Lage der Venen und Tracheen zur Klarheit

zu gelangen.

Die Flügelkeime der Ephemeriden sind Falten, Duplikaturen des

thorakalen Integuments, und stellen sich als sackartige Ausstülpungen

NoTa Acta CU. J.'r. 1. 3
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desselboii dar. Dieser Sack legt sich an den Thorax an und wird dadurch

auf der Innenseite konkav, aufsen jedoch konvex. Unter dem Deckglas

indessen liegen beide Blätter in einer Ebene. Wir betinden uns also in

der ungewöhnlichen Lage, mikroskopische Präparate photographieren zu

sollen, bei welchen zwei dünne Platten — Schnitten vergleichbar — über-

einander liegen und noch auTserdem die Tracheen zwischen sich haben.

Hieraus ergeben sich neue Schwierigkeiten verschiedener Art, deren Be-

w^ältigung ich denen, welche nach mir der Sache näher treten wollen, nach

Möglichkeit ersparen möchte. Dadurch mufs naturgemäfs die rein techniseh-

photographische Seite der Angelegenheit einen breiteren Raum gewinnen.

Die Präparate besitzen eine gewisse Dicke, und ihr Aufsenrand liegt in der

Mittelebene der Tracheen. Hieraus ergibt sich nun, dafs man bei Einstellung

auf die Tracheen auch den Rand scharf erhalten ward. Stellt man jedoch

auf eines der beiden Blätter ein, so müssen die Bilder unscharf ausfallen

für den Rand. Es entsteht ein schmaler, heller, um das Bild verlaufender

Lichtsaum, der in den Kauf genommen werden mufs. (Auf den meisten

Bildern ist dieser Saum entfernt.) Ebensolche Lichtsäume erscheinen bei

eingelagerten Fremdkörpern, besonders auch bei Bildung von Spalten im

Flügelhypoderm, bei starken Vergröfserungen auch an Tracheen.

Granz besonders wichtig sind die Erscheinungen, welche ich als

Trugbilder bezeichnet habe. Schiebt man den Tubus des Mikroskops gegen

das Präparat vor, so erscheint natürlich zunächst das dem Beobachter zu-

gewandte Blatt; es soll das obere heifsen, wiewohl es, von der Lichtquelle

aus betrachtet, unten liegt. Zumal bei Anwendung von Xylol liefern als-

dann die Tracheen ein besonderes Bild. Beim weiteren Vorschieben gegen

das „untere" Blatt w^ürde man nun erwarten, nochmals den Anblick des

ersten, oberen, Blattes zu erhalten. Dies ist aber ein Irrtum. Beide

Blätter geben auf der Mattscheibe ganz verschiedene Bilder,

Avährend sie doch symmetrisch sein müssen und dies auch wirklich sind,

zumal sie zuletzt zu einer einzigen Platte, der Flügelmembran, verwachsen.

Auch hier kann eine physikalisch -optische Erklärung nicht gegeben werden.

Wir müssen uns einstweilen für den praktischen Gebrauch mit der Auf-

deckung des wahren Zusammenhanges begnügen. Zunächst kann man
glauben, beide Blätter seien wirklich verschieden, und dadurch auf den Weg
überflüssiger und falscher Spekulationen geleitet werden. In der Tat habe

ich selbst, bevor ich diese Verhältnisse klar erkannt hatte, die Ansicht

Hagens von einem „getrennten Geäder der oberen und unteren Flügel-

membran" geteilt [14, S. 2]. Diesen Punkt meinte ich darum besonders

klarstellen zu müssen und habe deswegen hierfür besondere Abbildungen
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(Taf. II Fig. 5, 6 ; Taf. III Fig. 1—6 ; Taf. IV Fig. 1, 21 hergestellt. D i e B i 1 d e r

des oberen Blattes sind optische Trugbildungen; beide Blätter

sind dennoch symmetrisch gebaut. Man überzeugt sich hiervon,

indem man ein Präparat zunächst in gewöhnlicher Weise, das Deckglas oben,

dann aber umgekehrt, das Deckglas unten, auf die Mattscheibe projiziert. In

beiden Fällen gibt das jedesmal untenliegende — der Lichtquelle zugewandte —
Blatt den einen, das obenliegende aber den anderen Anblick. Nur die

Lage entscheidet; die Blätter selbst sind symmetrisch. Es fragt

sich mm, welches Bild ist das richtige, den wahren Zustand des Präparates

wiedergebende. Dies ist das vom untenliegenden Blatte erzeugte

Bild. Man stelle also, wenn man nicht etwa besonderes Interesse an

dem Trugbilde hat — sie sind zum Teil sehr merkwürdig — immer auf

das untere Blatt ein. So ist in den vorgelegten Bildern immer verfahren

mit Ausnahme der als Trugbilder ausdrücklich bezeichneten auf Taf. II, Taf III

und Taf. IV. Die Richtigkeit ergibt sich von selber aus der Reihenfolge

der Bilder, welche — wenn vollständig — den ganzen Entwicklungsgang

Schritt für Schritt wiedergeben würden. Die Reihenfolge der Bilder des oberen

Blattes ist unverständlich. In den einfachsten Fällen (Taf II Fig. 5, 6) läfst

sich auf den ersten Blick erkennen, dafs das vom oberen Blatt gegebene
Trugbild ein Negativ des unteren richtigen Bildes ist. Bei Taf. IV

Fig. 1 und Taf. III Fig. 6 ist derselbe Zusammenhang vorhanden, aber die

Vertauschung von Hell und Dunkel wirkt auf das Auge so verwirrend, dafs

das Verhältnis nicht ohne weiteres erkannt wird. Mir selber war die Sache

dadurch erleichtert, dafs ich das Negativ des einen Blattes (auf Glas) mit dem

Positiv des anderen (dem Papierdruck) unmittelbar vergleichen und in einfachen

Fällen wesentliche Übereinstimmung feststellen konnte. In optischer Hinsicht

sei noch bemerkt, dafs eine Polarisationserscheinung nicht vorliegt; die beiden

Flügelplatten zeigen zwischen Nicoischen Prismen bei allen Stellungen derselben

ein unverändertes Verhalten. Um auch dem Leser ein Urteil zu ermöglichen,

wurde von dem Negativ des Trugbildes Taf III Fig. 6 in bekannter Weise

ein Papierdnick hergestellt (Kopieren des Negativs auf Glas und Kopieren der

letzten Platte auf Papier). Derselbe ist in Taf IV Fig. 2 wiedergegeben. Man
vergleiche nun dies Bild mit dem zugehörigen richtigen Bilde des unteren

Blattes (Taf. IV Fig. 1). Die vorhandenen Unterschiede erklären sich wohl

daraus, dafs die photographische Linse das eine Blatt von aufsen, das andere

von innen betrachtet hat. Die Vakuolen der Blätter sind aber nicht in

allen Schichten identisch, wovon später die Rede sein wird. Von dem Bilde

Taf. III Fig. 3 sehen wir daneben in Fig. 4 ein gewöhnliches, dann aber auf

Taf. III Fig. 5 noch ein aus dem Innern des oberen Blattes entnommenes
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Trugbild. Bedino-ung bei diesen P^rscheiniuigeii ist, dafs die Flügel mit

allen Teilen unter dem Deckglas in einer Ebene liegen. Nun kommt es

aber bei Beginn der Entwicklung vor, dafs sich die konvexen Rippen -wie

erhabene Rücken aus der Fläche heiTorwölben , wie unter dem Präparier-

niikroskop — besonders bei schiefer Beleuchtung — leicht zu erkennen ist.

Natürlich ist auch hier Symmetrie beider Blätter vorhanden. In diesem

besonderen Falle läfst sich durch Einstellen auf das Oberblatt der Verlauf

dieser Rücken, d. h. das System der Rippen gewinnen (Taf. II Fig. 1, 3). Die

Einstellung auf das untere Blatt schneidet alsdann aber Berg und Tal, woraus

Komplikationen hervorgehen (Taf. II Fig. 4, unteres Blatt zu Taf. II Fig. 3).

Diese Verhältnisse haben aufserordentlich viel Arbeit verursacht. Indessen

kann Taf. II Fig. 3 hinsichtlich des Rippen -Verlaufes kein Trugbild sein, wie

der Vergleich mit dem Bilde der Scheide (Taf I Fig. 3) lehrt, in welchem

die hellen Linien die Konvexiippen darstellen. Aufserdem ist die Richtigkeit

gewährleistet durch den Schnitt Taf. II Fig. 2. Trugbilder entstehen nur

im gut lichtdurchgängigeu Hypoderm und anscheinend durch
das Spiel der Hohlräume. Man erkennt dies auch daran, dafs auf dem

Bilde Taf. IV Fig. 2 die getrübte Spitze nach den Regeln der Negative hell

erscheint und nicht getrübt wie bei dem Potitiv Taf. IV Fig. 1. Dasselbe

Verhalten zeigen auch eingebettete Fremdkörper. Ich besitze ein Bild der

Oberfläche eines Präparats von Ecdynrus fluminum, welches infolge mangel-

hafter Entw'ässerung wa^nig durchscheinend w^ar und keine Vakuolen zeigte.

Diese Photographie bringt die drei grofsen Konvexadern von Taf. II Fig. 3,

die mittlere sehr deutlich, die unterste schwach gegabelt. Als das Präparat

gut aufgehellt war, zeigte es reichlich Vakuolen und statt der vorigen Er-

scheinung das gewöhnliche Trugbild. Auch zeigen bei dem Präparate des

Bildes Taf. IV Fig. 6 — hier sind beide Blätter photographiert — die beiden

Photographien denselben Rippeuverlauf, nur verschiedene Schattierung der

begleitenden Vakuolen. Die Rippen scheinen hier wesentlich Hervorwölbungeu

zu sein. Taf. X Fig. 3, 4; Taf. X.VIII Fig. 2 erscheinen kleine dunkle Flecken.

Es sind solide Körperchen, welche im gewöhnlichen Mikroskope sich so dar-

stellen wie im Strahlengange der Bogenlampe, nämlich dunkel im unteren,

dagegen sehr hell, stark lichtbrechend im oberen Blatt. Ihre Bedeutung wird

durch Schnitte festzustellen sein. Vielleicht sind es Körperchen der Art, wie

sie Krüger [21, S. 14—18) beschreibt und Fig. 7—10 abbildet. Einmal

beachtet, w^irden sie gar nicht so sehr selten bemerkt. In Taf. III Fig. 2

sehen wir ein Trugbild zu Taf. III Fig. 1, ähnlich wie in Taf. II Fig. 6, je-

doch noch mit einem anderen Umstände kompliziert. Das Bild zeigt das

A^enennetz des oberen Blattes, aber von oben betrachtet. Nun
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kann mau scliou bei eiuem Vergleich mit Taf. II Fig. 6 bemerken, daTs die

dunklen Querrippen in verschiedenem Grade elliptisch erweitert sich dar-

stellen. Die Annahme, eine unscharfe Einstellung als Ursache anzusprechen,

erweist sich bei genauer Untersuchung als unzutreffend. Der Zusammenhang

ist vielmehr folgender: Es mufs hier schon vorwegnehmend darauf hin-

gewiesen werden, dafs auf gewissen Entwicklungsstufen die Querrippen sich

als Spalten erweisen, welche durch Erweiterung ein elliptisches bis kreis-

turmiges Aussehen annehmen können und dann als wirkliche Löcher er-

scheinen, wie z. B. auf Taf. XI Fig. 3, besonders aber auf Taf. XVIII Fig. 4

zu sehen ist. Dieser Fall liegt nun auf Taf. III Fig. 2 ebenfalls vor und

erreicht auf dem Analflügel einen solchen Grad, dafs die entstehenden, fast

kreisförmigen, Öffiiungen zur Berührung gelangen. Diese Erweiterung der

Hohk-äume kann nach der Tiefe zu gröfser sein als an der Oberfläche, an

der sie sogar meistens ganz fehlt , wie bei Taf. II Fig. 5 , während sie bei

Taf.m Fig. 1 sich in den ersten Andeutungen zeigt. Beim Aufhellen mit

Xelken- oder Bergamottöl kommt sie besonders deutlich zur Erscheinung,

während durch Xylol leichter' eine Schliefsung der Spalten herbeigeführt

oder aufrecht erhalten werden kann. Der ganze Fall scheint nun funktionell

mit dem Verhalten der Schliefszellen an den Atemhöhlen auf der Unterseite

der Blätter verglichen werden zu können. Besonders die Querrippen über

und unter der Gabelader VII (Taf. I Fig. 1) zeigen bei dem Bilde Taf. III

Fig. 2 an der Grundmembrau die kreisförmigen Erweiterungen , welche bei

Taf. XI Fig. 3 nahe der Oberfläche an denselben Stellen augenfällig sind

und an einer anderen vorliegenden Photographie des letzteren Präparates

an der Grundmembran noch erheblich erweitert erscheinen. Gegen Schlufs

der Entwicklung, bei der eintretenden Faltung, kommen sie nochmals ganz

drastisch zur Erscheinung (Taf. XVIII Fig. 4). Die merkwürdigen Kreuze im

Aualteil von Taf. III Fig. 2 entstehen also, indem die Querrippen mit ihren

Wandungen Halbriuge bilden, die sich mit ihren Aufsenrändern aneiuauder-

legen. Im übrigen ist Fig. 2 wesentlich ein Negativ von Fig. 1.

Die vorgeführten Beispiele sind nur einige aus der grofsen Zahl der

beobachteten Fälle; jeder Fall stellt ein einfacheres oder komplizierteres

Problem für sich dar. Es ist klar, dafs diese Sache hier nicht eingehender

behandelt werden kann.

Gegenüber solchen nicht unmittelbar zu erwartenden Schwierigkeiten

rauTs es nun als ein glücklicher Fund bezeichnet werden, dafs der Beginn

dieser Studien sofort auf die Untersuchung der Untergattung Epeorus führte.

Die Flügel dieser Tiere bieten einmal in ihren Tracheen noch zu betrachtende

Hinweise; besonders aber zeigen sie die Lage der Konvexadern
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durch helle Streifen an und bieten dadurch dem Auge in sonst

unentwirrbaren Fällen sichere Orientieruno-smarken dar. Die-

selben liegen zunächsst auf den Flügelscheiden (Taf IFig. 3); indessen auch

die unter ihnen liegenden Konvexrippen sind diu-ch helle Vakuolenketten.

resp. Rippenkanäle gekennzeichnet. Dies letztere ist eine Erscheinung für

sich; es überträgt sich nicht etwa das Aussehen der Scheide auf die unter-

liegenden Rippen. Denn den Anblick der weifsen Streifen auf der Scheide

gewinnt man durch Einstellen auf die Oberfläche des oberen Blattes; die

Rippenbilder jedoch rühren her von dem unteren Blatt, auf welchem man
die Zeichnung der Scheide meist nicht zur Anschauung bringen

kann. Auch wenn die konvexen Rippen in der Bildung breiter, bandartiger

Streifen untergehen (Taf. X Fig. 2, 4, 5; Taf. XI Fig. 1, 2; Taf XV Fig. 1,

2, 4; Taf. XYI Fig. 1), lassen sich doch homologe Flügelteile durch dies

Mittel noch sicher unterscheiden. Die Verhältnisse liegen nicht bei allen

Ephemeriden so ; z. B. markiert JEcäyurus fluminum die grofsen Konvexadern

dunkel , die Konkavadern dagegen am Rande durch weifse Streifen (Taf. I

Fig. 4). Die Natur demonstriert also freiwillig ad oculos, dafs einerseits

die Konvexadern, andererseits die Konkavadern untereinander in einem

engeren Verhältnis der Homologie stehen, also die Unterscheidung beider

Systeme von Rippen nicht nur durch ihre Obertlächenlage gerechtfertigt ist.

Unter allen von mir unter Steinen gefundenen Ephemeridenlarven zeichnet

sich in diesem Punkte die Untergattung Epeorus so wundervoll aus, dafs

sie schon dadurch als Grundlage für diese Untersuchung besonders geeignet

erschien. G-egen Ende der Entwicklung erscheinen nicht selten auch die

Konkavnerven sowie die Andeutungen der Querrippen auf den Flügelscheiden

gezeichnet, wie schon Taf I Fig. 3 am Analflügel zu sehen ist. Schliefslich

ist ein Unterschied der Konvex- und Konkavrippen in der Färbung nicht

mehr vorhanden (Taf. XIX Fig. 1, 2). Auf dem Bilde Taf. XIX Fig. 3 sind

sämtliche Rippen und Querrippen dunkel und zwar die konvexen stärker

als die konkaven. Hier finden wir wohl schon die dunkle Färbung aus-

gebildet, welche bei der Imago sämtliche Rippen besitzen.

Allgemein scheinen Zeichnungen und Färbungen, welche schon vor

der Imago an den Jugendformen der Insekten auftreten, mehr und mehr

phylogenetisch gewürdigt zu werden. So bemerkt van Bemmelen, dafs

bei den Puppen von Pieriden, Papilioniden und Nymphaliden nicht nur aui

den FlUgelscheiden , sondern auf dem ganzen übrigen Körper eine Farben-

zeichnung auftritt, der eine phylogenetische Beziehung beizumessen ist. Die

farbigen Lepidopterenpuppeu geben wahrscheinlich ein Bild der Farben-

zeichnung bei den Ahnen der Tagschmetterlinge. (23. Jahresversammlung
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der Deutschen zoolog-ischen Gesellschaft). Auf die Bedeutung der Ober-

flächeiiverhältuisse au der Scheide des Apisflügels ist schon früher hin-

gewiesen worden [1. 2, S. 49 unten].

Die Epeorusl'Ar\('n gehören zu denjenigen, welche nur zwei Schwanz-

borsten bis zui' Imago beibehalten. Nach den Untersuchungen von L üb bock
an CJoeon dimüliatum [25] ist dies ein jugendlicher Zustand, welcher später

bei Cloeon und anderen Ephemerideu durch Hervorsprossen einer mittleren

dritten Borste abgeändert wird. Auch die drei fossilen Ephemeriden aus der

russischen Permformation haben schon drei Schwanzfäden [14, S. 386]. Schon

dieser Umstand lenkt die Gedanken nach der Richtung, dafs bei Epeorus

auch in den Flügelkeimen nach primitiveren Merkmalen Umschau zu halten ist.

Wir bedürfen für unsere Untersuchung einer Venenbezeichnuug,

welche leicht zu behalten ist und auch auf andere Ordnungen übertragen

werden kann. Die Benennung von Eaton [11], welcher auf Taf. XXIII
Fig. 44 den Flügel von Epeorus zeichnet, ist schon deshalb nicht anwend-

bar, weil er Konvex- und Konkavrippen nicht unterscheidet, während doch

sogar Comstock und Needham [7] zugeben, dafs bei den Ephemerideu

die Beachtung der Höhenlage der Rippen für die Auffindung der Homo-
logien unerläfslich ist. Eine neue Nomenklatur zu den schon vorhandenen

einzuführen, scheint nicht erspriefslich. Übrigens sind dieselben von Redten-
bacher [34, 8. 227— 231] zusammengestellt. Wiewohl sie schon aus dem

Jahre 1886 stammt, wähle ich, als für unseren Zweck wohl geeignet, die

Terminologie Redtenbachers [34, S. 160, Taf. IX Fig. 5]; doch soll die Be-

zeichnung, welche bei neuereu Autoren — so Handlirsch [14], Comstock
undNeedham [7], Snodgrass [39] — sich eingebürgert hat und ebenfalls

von Redtenbacher gegeben ist, mit angeführt werden. Die folgende Dar-

legung ist also nicht neu. Ich schalte sie nur ein, um auch in die Nomen-

klatur nicht eingeführten Lesern, welche sich für den Gegenstand interessieren,

die Möglichkeit des Verständnisses zu bieten, ohne weitere Hilfe. Unser

Schema (Taf. I Fig. 1) bezeichnet die Konvexadern mit ungeraden, die

Konkavadern jedoch mit geraden römischen Zahlen. Konvex sind also

der Randkanal I, ferner die Rippen III, V, . . . IX, XI, konkav dagegen II,

IV, ... X resp. XII. ZAveige oder eingeschaltete Adern (Schaltlippen) werden

durch arabische Indices bezeichnet, so jedoch, dafs die Summen beider

Zahlen, der römischen Hauptzahl und des arabischen Index, bei den Kon-
vexrippen gerade, bei den Konkavrippen ungerade Zahlen ergeben.

Also hat die Konvexader IUI die konvexen Schaltrippen III 3 und HI 5

(letztere im Schema nicht bezeichnet) und die konkaven Sclialtadern III 2

und III 4 (auch hier III 4 nicht bezeichnet). Ebenso sind VIII 1 und VIII 3
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zwei Koiikavaderii, dagegen ist VIII 2 die zwischen beiden liegende Konvex-

rippe. Fehlt der Index, so ist der ganze Aderbezirk genK^int; also ist III

der InbegritF von IUI bis III 5; dagegen VIII der Bezirk der Konkav-

ader VIII 1 bis VIII 3. Es kann bestätigt werden , dafs man sich rasch

an diese Terminologie gewöhnt und sie bald beherrscht. Nach der anderen

Bezeichnimg ist, ohne Beachtung der Höhenlage, der Vorderrandkanal I

die Kosta (C), II die Subkosta (Sc), III der Radius (R). Der Rippenbezirk

zwischen III 1 und VII 1 führt den Namen „Sektor des Radius", Radii

sector (Rs). VII ist die ]\Iedialis (M), VIII der Kubitus (C); die folgenden

Rippen bilden den Bezirk der Analis (A); endlich kann man dicht an der

riügelbasis hinten noch die Axilaradern (Ax) unterscheiden. Zweige resp.

eingeschobene Schaltrippen werden auch hier durch angehängte römische

Zahlen unterschieden. Das Schema Taf. I Fig. 1 bezeichnet die Konvexadern

mit kräftigen, die Konkavadern mit feinen Linien. Wir haben demnach

vom Vorderrande an, diesen mitgerechnet, zunächst drei Paralleladern und

unter jeder derselben eine, also im ganzen auch drei Reihen etwa senk-

rechter, leiterartig angeordneter Queradern. Der Sektor entspringt an der

Wurzel mit einer grofsen Konkavader (Stiel) und bildet dann die grofse

Sektorgabel (III 2 und VI); der obere Zweig gabelt sich nochmals

(kleine Sektorgabel III 2, IV). Bei Ecdyurus fluminum (Taf. I Fig. 2)

gibt der UnterzAAeig der kleinen Gabel nochmals nach oben einen Zweig

ab (III 4, kleinste Sektorgabel III 4, IV); bei Epeorus dagegen läuft

dieser Zweig (III 4) gegen die Wurzel frei aus (Taf. XIX Fig. 1, 2, 3, 4). In

diese Konkavgabeln eingeschoben sind die konvexen Schaltadern III 3, III 5,

V. Die konvexe Medialader VII gabelt sich in zwei Konvexadern (VII 1,

VII 3), zwischen denen eine konkave Schaltrippe liegt (VII 2). Der Kubitus

VIII bildet eine untere Konkavgabel (Villi, VIII 3) mit der konvexen

Schaltader ^^^ 2. Von grofser Bedeutung sind die beiden Konvexadern

IX und XI. Da die ihnen zugeordneten Tracheen an der Wurzel ein Knie

bilden, welches die Rippen selbst gegen Schlufs nachahmen (Taf. XI Fig. 3

;

Taf. XIX Fig. 1, 2), wurden sie als Knieadern bezeichnet und als grofse (IX)

und kleine (XI) unterschieden. Die grofse Knieader ist Analis 1, die kleine

Analis 3. Analis 2 ist die aus der Wurzel kommende Konkavader X,

w^elche auffälliger ist als IX und leicht damit verwechselt wird. Die grofse

Knieader IX ist leicht zu finden. Die sechste hinter ihr am Saume folgende

Vene ist die kleine Knieader. Unter den Konvexadern ist noch besonders

wichtig die Rippe V, w^elche in die grofse Sektorgabel, und VIII 2, die in

die Kubitusgabel sich einschiebt. Über der grofsen Knieader ist häufig

auffällig und zum Ausgangspunkt der Orientierung geeignet eine Reihe von
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Qiieradeni, die als ..Leiterzug" bezeichnet -werden kann. Dahinter liegt dann

lYohl noch der ..halbe Leiterzug" (Taf. IV Fig. 1; Taf. V Fig. 2; Taf. VI Fig. 5

usw.V Man wird sich bald diese Anschauungen zu eigen machen.

Bei den Ephemeriden sind nun die beiden Arten von Adern so an-

geordnet, dafs ein Fächer entsteht, in dem immer auf eine Konvex- eine

Konkavader so folgt, dafs sie am Saume abwechselnd auslaufen. Dies gilt

auch noch von den kleinen Adern, welche von der grofsen Knieader (IX)

gegen den Hinteixand ziehen und Analsektoren heifsen — es sind deren

bei Epeorus vier — und bis zu der konkaven Analis 2 (X) vor der kleinen

Knieader (XI) reichen. Auch die kleinen Axillaradern hinter der kleinen

Knieader lassen diese Eigentümlichkeit noch erkennen; es sind deren bis vier.

Wenn im Vorstehenden von Gabel- und Zweigbildungen der Adern

die Rede gewesen ist, so sollte damit einstweilen nur der hergebrachten

Auffassung und Ausdrucksweise Folge geleistet werden. Eine wirkliche

Zweig- oder Gabelbildiuig im üblichen Sinne gibt es bei den Venen gar

nicht. Der Fall der konvexen Gabelader VII stellt nur eine falsche Dicho-

tomie dar, indem sich, wie auf Taf. II Fig. 1, Taf. II Fig. 3 und auch auf

dem Tracheenbilde Taf. I Fig. 5 zu sehen ist, zwei Venen aneinanderlegen

und schliefslich verschmelzen, jedoch saumwärts sich wieder trennen und

so eine Gabelbildung liefern. Allgemein entstehen die Zweige als selb-

ständige Schaltrippen, welche vom Saume gegen die Wurzel vorrücken, mit

einer benachbarten Ader durch eine Quervene sich verbinden und nun durch

Beiseitigung der entstehenden Ecke das Bild einer Gabel liefern. Übrigens

ist dies Verhältnis längst klargelegt [1- 3, Taf. II Fig. 1, S. 278— 280). Nun
scheinen allerdings die grofsen Rippen des Sektors und des Kubitus (III 2

—VI, VIII) Gabeln zu bilden. Es kommt dies aber wohl nur daher, dafs

bei ihrer Entstehung die Tracheen, welche bekanntlich sich wirklich gabeln

können, auf die Anordnung der Elemente (Vakuolen) zu Rippenkanälen

einen richtenden Einflufs zu haben scheinen.

Der Gegensatz der Konvex- und Konkavadern ist ganz alt und an

den ältesten bekannten Insektenflügeln der Karbouzeit häufig schon gut

ausgebildet, wie an den von v. Schlechtendahl publizierten Photographien

zu erkennen ist [38, Taf. I Fig. 3, 4, 6, 8, 9, 20; Taf. II Fig. 7 Ephemerites
!)

Bei den rezenten Ephemeriden tritt dieser Unterschied vollständig erst im

Imagoflügel, jedoch vollkommen deutlich auch schon au der Scheide gegen

Ende der Entwicklung hervor (Taf. XIX Fig. 1, 2, 3; Taf. X Fig. 2, 4 usw.).

Es mufs aber zugegeben werden, dafs bei Epeorus die helle Farbe der Konvex-

rippen dieselben auch aus der Fläche hervorhebt. Man sieht die Erscheinung

am besten, wenn mau nahe der Ebene des Bildes vom Saume gegen die

XoTa Acta CII. Nr. 1. 4
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"Wurzel sieht. Diese Art der Betraclitung ist ganz allgemein zu empfelilen,

da sie die nicht immer einfache Orientierung erheblich erleichtert.

Die drei grofsen Kouvexadern IUI, VII, IX sind Doppelvenen, -wie

auf Taf. II Fig. 1, 3 deutlich zu sehen, für VII auch mich an den zu-

gehörigen Tracheen (Taf. 1 Fig. 5) zu erkenuen ist. Auch rezente Insekten

zeigen dies Verhältnis gar nicht so selten; denn man findet Beispiele, dafs

kräftige Adern oben durch eine Rinne andeutungsweise in zwei Teile zerlegt

sind. Augenscheinlich sind hier zaa'cI Venen durch Einziehung der zwischen-

liegenden Fläche zur Berührung gebracht und dann nur unvollkommen ver-

schmolzen. So ist bei Äesdina der Radius an der Basis doppelt. Sein unterer

Teil löst sich dann ab und liefert den Arculus. Bei Pachytylus liegen am
Vorderrande drei kräftige Venen, deren gemeinsamer Stiel eine Doppelader

ist. Das Bild Taf. II Fig. 1 zeigt den Vorgang noch in der Ausführung-

begriffen an der Ader VII. Auch sieht man hier noch zwischen beiden Adern

Querbrücken, in welche die Zacken der Trackee von VII sich erstrecken.^)

Die Haupttracheen und die grofsen Rippen fallen in ihrem Laufe so

nahe zusammen, dafs mau die Bezeichnung der Venen auf die Tracheen

übertragen kann. Dies soll im folgenden geschehen. Die Übereinstimmung

der Lage beider Orgaue legt die Frage nahe, welches von beiden zuerst

entstehe, also die Anlage des anderen nach sich ziehe. AVenn nun Hand-
lirsch [14, S. 2] sagt: .,Die hauptsächlichsten Flügeladern oder Rippen

entstehen bekanntlich im Verlauf der grofsen Tracheenstämme, welche be-

reits in den Flügelanlageu der Nymphen vorhanden sind", also die Tracheen

den Rippen voraneilen läfst, so folgt er darin vermutlich Comstock und

Needham, welche die Tracheen wohl schon sahen, ehe sie bei der von

ihnen angewandten ]\Iethode die Anlage der Rippen (die Vakuolen) fest-

stellen konnten. Aber auch diese Autoren geben an späteren Stellen ihrer

Darlegungen zu, dafs die Tracheen den Rippen nachgehen, so bei dem
Männchen von Oecanthus am Zirporgan [7, Bd. 33, Fig. 79, S. 578]. Selbst

wenn man in diesem Falle wii'klich ein Voreileu der Tracheen feststellen

sollte, könnte dies doch nur als eine zeitliche Verschiebung in der phylo-

genetischen Wiederholung verstanden werden. Gegen Schlufs ihrer Ab-

handlungen äufsern jene Autoren sich allgemein in dem Sinne, dafs die

Tracheen den Rippen folgen. In dem Falle von Apis ist dies z. B. ganz

augenfällig zu sehen und mir längst bekannt.^)

1) Mit dieser Anschauung scheint im Widerspruch zu stehen die Beobachtung, dafs

die Tracheen bei ihrer Entstehung an Larven von 1 mm an aufwärts einfach erscheinen.

Die Erörterung dieser Verhältnisse mufs vorbehalten bleiben.

2) Bei Epeonis gibt es wohl Rippen ohne Tracheen aber nicht Tracheen ohne Rippen!
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You Interesse sein dürfte die Beautwortuug der Frage, ob nicht ein

zeitlich verschiedenes Auftreten der einzelnen Tracheen festg-estellt werden

kann. Leider habe ich diesen Punkt erst ganz zuletzt ins Auge gefafst.

Ein Zurückbleiben der Knietracheen kann nur bei Präparaten von 0,1 mm
bis 0.2 mm Flügelbreite in Frage kommen. Hier allerdings schwankt das

urteil, in welchem man sehr vorsichtig sein mufs. Denn die ersten Tracheen

sind sehr zart; die geringste Verletzung beim Abtrennen der kleinen Scheiden

kann sie bis zm- Unkenntlichkeit verletzen oder herausziehen.^) Aufserdem

erscheinen die Rippenkanäle nicht sofort fertig, sondern bei Epeorus zunächst

in ihren Elementen, nämlich kleinen indifferent angeordneten „Vakuolen",

und auch hier noch keineswegs immer nach demselben Schema (Taf. V;

Taf. VI); es hat mir aber, wie schon bemerkt, häufig scheinen wollen, als

ob die Tracheen bei der Herstellung von Kanälen aus diesen Elementen

einen richtenden Eiuflufs ausübten. Dafs die Tracheen auf die Rippen-

bildung auch in späteren Entwicklungsstufen noch einwirken können, lehrt

auch eine Betrachtung der demselben Exemplar angehörigen Flügel Taf. XIV
Fig. 3, 4. Hier zeigt das Bild 4 am Vorderflügel einen dunklen Fleck,

welcher kein Fehler im Präparat ist, sondern daher rührt, dafs die Trachee

mit einer blasenartigen Auftreibung abbricht. Vergleicht man die zugehörigen

Saumpartien beider Flügel, so sieht man in Flügel 3, eine weit reichlichere

Ausgestaltung der Kanäle an der Flügelspitze, welche mit der hier nor-

malen Tracheenbildung zusammenhängen dürfte.

Der Flügelkeim von E])eorus ist nun nicht nur dadurch merkwürdig,

dafs er die grofsen Konvexadern dui'ch weifse Streifen markiert (Taf. I Fig. 3),

hiermit den Unterschied zwischen Konvex- und Konkavadern objektiv her-

vorhebend; er macht auch die Konvextracheen (UI, VII, IX, XI) kenntlich,

indem er dieselben mit seitlichen Ausbuchtuirgen, „Zacken",

offenbar zum Eintritt in die benachbarten Quervenen bestimmt, ausstattet

(Taf. I Fig. 5, 6; Taf. XV Fig. 1). Die Konvextracheen (III, VII, IX, XI)

gabeln sich nicht. Doch können sie ihre Zacken so verlängern, dafs

sie in benachbarte Venen oder auch in Spalten eintreten. So kann die

grofse Knietrachee (IX) ihre Zacken in die Analsektoren schicken; bevorzugt

werden dabei die konvexen Sektoren (Taf. XV Fig. 1 ; Taf. XVII Fig. 2).

Die Gabelung der grofsen Medialtrachee (VII) ist nur eine falsche

Dichotomie, ähnlich wie bei der Medialader. Das Bild Taf. I Fig. 5 ist

1) Nach Abschlnfs dieser Arbeit wurde eine Methode gefunden, welche es ermöglicht,

die Entstehung der Tracheen von ihren ersten Anfängen bis zur Vollendung ihres Netzes

unter Garantie gegen jede Störung zu verfolgen. Diese Darlegung wird vorbehalten.

4^
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dadurch besonders merkwürdig-, dafs es nocli zeigt, wie sich basalwärts zwei

Tracheen aneinanderlegen nnd samuwärts durch ihr Wiederauseinandertreten

die Gabel biklen. Nach den vorliegenden Zeichnungen von Eaton [11]

und Redt enb ach er [34] findet dieses Auseinanderweichen bei den konvex-

rippigen Kphemeriden (Oligoneuria und Verwandten) schon erheblich Aveiter

basal, bei Oligoneuria an der Wurzel statt.

Die grofse Konvexader V ist ein Hauptstamm, führt jedoch keine

eigene Trachee. Dieselbe lenkt aber gelegentlich die über ihr liegende

Konkavtrachee lY ab und führt sie auf eine Strecke fort, wie z. B. Taf. XV
Fig. 4, Taf. I Fig. 5 zu sehen. Einige andere noch deutlichere Bilder sind

hier nicht wiedergegeben. Ähnliches gilt im Bezirk der Ader VIII.

Die Konkavtracheen von Epeoriis bilden keine Zacken,
aber sie gabeln und verzweigen sich. Dadurch können sie, wie

schon gesagt, auch bei ihren zugeordneten Konkavadern die Gabelung oder

VerzAveigung vortäuschen.

Die Konvexrippen sind die älteren, ursprünglich vorhan-

denen, die Koukavrippen die jüngeren, später eingeschobenen.
Demgemäfs sind auch die Konvextracheeu die älteren, die

Konkavtracheen später eingeschoben. Dieser wichtige Satz, welcher,

für die Ephemeriden wenigstens, die Unterscheidung beider Systeme — so-

wohl bei den Rippen als bei den Tracheen — morphologisch begründet,

erweist seine Richtigkeit durch folgende Erwägungen.

1. Es gibt Ephemeriden, welche nur Konvexrippen besitzen {Oli-

goneuria und Verwandte). Dann aber werden sie auch nur Konvextracheeu

führen. Einstweilen ist dies freilich" nur eine Vermutung; sie läfst sich

aber durch Feststellung der EntAvicklung von Oligoneuria rhenana Eaton

kontrollieren. Von der Untersuchung dieser einzigen europäischen konvex-

rippigen Ephemeride nach der hier benutzten Methode lassen sich für die

Flügeltheorie wichtige Aufklärungen erwarten. Wir wollen uns aber der

Enttäuschungen erinnern, die wir in solchen Hoifnungen erlebt haben.

2. Die Entwicklung von Ecclyurus fluminum- (Taf. IV Fig. 3 bis

Taf. V Fig. 2) zeigt bei Beginn nur Kouvexrippen bis zur Zahl 3 (Taf. IV
Fig. 6; Taf. V Fig. 1), entsprechend Homoeoneuria salviniae Eaton.

3. Die Scheide von Epeoriis besitzt noch das alte Konvexsystem in

Form heller Streifen (Taf. I Fig. 3).

4. Die Konvextracheen illustrieren diese Verhältnisse auch noch

ihrerseits durch die „Zackenbildung". Als bei der Einschiebung der Konkav-

rippensysteme neue Versorgungsgebiete für Tracheen geschaffen wurden,

Avaren sie zunächst zur Stelle, sandten Seitenzweige aus und nahmen die.
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hinzukommende Fläche in Beschlag, damit zugleich auch die Befestigung

derselben sicherstellend (Taf. XV Fig. 1). Erst später kamen die Konkav-

tracheen hinzu.

Die Zusammenziehung des Flügels vom Vorderrande her verrät sich

auch an den Tracheen. In dem merkwürdigen Bilde Taf. I Fig. 5 sieht

man, wie die Unterrandtrachee (II) nach oben einen kräftigen Zweig aus-

sendet (die Kostaltrachee I), als ob hier ein gröfseres Versorgungsgebiet

läge; jedoch plötzlich, wie wie wenn sie sich auf den gegenwärtigen Zustand

besänne, bricht sie ab, um in gCAvöbnlicher Weise (Taf. I Fig. 6) zu enden.

Die Radialtrachee (III) legt sich, wie nach unten gedrängt, mit einem Knie

(_Taf. I Fig. 5) oder einem Bogen (Taf. I Fig. 6) nach unten an den oberen

Zweig der konkaven Sektortrachee (II) an und kann mit derselben ver-

schmelzen. Nach Auflösung des Verbindungsstückes würde diese Trachee (III)

also fälschlich dem Vektorsysteme zugerechnet werden. Mau darf nicht immer

den Verbindungen der Tracheen eine entscheidende Bedeutung beilegen.

Dies erkennt man auch an folgendem Beispiele: Bei Comstock und Need-
ham [7, Bd. 33 S. 122J zweigt sich die konkave Gabel der Kubitustrachee

(VIII) mit ihrem Stiele von dem gemeinsamen Stiele der beiden „Knie-

tracheen- (IX und XI) ab, gehört also dem analen System an; sie nähert

sich dann in einem Bogen nach oben der konvexen Medialtrachee (VII),

ihren ursprünglichen Verlauf andeutend. Auf unserer Taf. I Fig. 5, 6 ent-

springt diese Kubitusgabel auf dem gemeinsamen Stiele der Tracheen III,

IV u. VI, ATI und gehört dem Medialsysteme an. Grofses Interesse ver-

dienen die beiden Knietracheen IX imd XI mit ihrem auffälligen nach oben

strebenden, in Taf. I Fig. 5 geradezu grotesken, Verlauf. Auch bei den

Knietracheen sind die Verbindungen augenscheinlich in Umwandlung be-

griffen. Die grofse Knietrachee IX deutet (Taf. I Fig. 5) noch eine zweite,

nicht geknickte, sondern mehr geradliegend verlaufende Anknüfung an den

gemeinsamen Stiel an. Welche von beiden Verbindungen die ältere ist,

mag unentschieden bleiben. Die Subkostaltrachee (II) gibt zuweilen nach

unten noch einen parallelen Zweig ab (Taf. I Fig. 6), welcher mehrfach be-

obachtet wurde, so bei Taf. XI Fig. 3. Die Subkostaltrachee gehört zu einer

konkaven Rippe, erscheint aber doch wie eine Konvextrachee zackig. Aber

ein Vergleich der Bilder Taf. V Fig. 8 bis Taf. VI Fig. 6 ff. zeigt die starke

Zusammenziehung, welche der Vorderrand erleidet. Es wird dadurch eine

sichere Beurteilung hier geradezu unmöglich.

Comstock und Xeedham bemerken, dafs, abweichend von ihren

anderen Bildern, bei den Ephemeriden die Tracheen aus einem gemeinsamen

Stiel entspringen. Dies kann hier aus reichlichster Anschauung bestätigt
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werden und stimmt auch mit den Angaben von A. Morgan [27] überein,

welche 15 Gattungen von Ephemeriden untersuchte.

Kachdem die vorstehend geschilderten Verhältnisse längst erkannt

waren, kamen erst Publikationen zu meiner Kenntnis, aus welchen mit

Befriedigung ersehen werden konnte, dafs einige Forscher schon früher un-

abhängig hinsichtlich der Rippen zu ähnlichen Ergebnissen gelangt waren.

Woodworth [47J unterscheidet die ..Primärvenen" als „anteriors und poste-

riors'". Diese alle gehen von der Basis gegen den Saum; jedoch die ..inde-

pendents'' gehen vom freien Rande aus und wachsen nach der Basis zu:

von diesen sind immer die jungen konkav, die alten konvex.

Hier ist allerdings zu bemerken, dafs auch die aus der Wurzel kommenden

Konkavvenen jünger sind. Comstock und Xeedham [7, Bd. 33 S. 574]

bemerken: „Bei den Orthopteren gleichen die hinteren Analflügel (gemeint

ist der Fächer derselben) den Ephemeriden. Die konkaven Venen sind

augenscheinlich später entwickelt als die konvexen. Wenn der

Zwischenraum zwischen zweien dieser Kouvexrippen grofs

genug ist, um die Bildung einer Falte zuzulassen, so wird eine

konkave Vene gebildet in derselben Weise wie bei den Ephe-
meriden. In einigen Fällen wird auch ein dritter Satz von
Analvenen entwickelt, welche sich nur wenig vom Saume ent-

fernen, und vermehrt die Ähnlichkeit mit den Ephemeriden."

Die Anordnung der Bilder nach der Reihenfolge ihrer Entwicklung

bietet uns eine ähnliche Schwierigkeit wie den Paläontologen bei den fossilen

Funden entgegentritt, deren zeitliche Folge aus der Schichtenlage bekannt,

deren systematische Stellung aber zu ermitteln ist. Nur kennen wir hier

umgekehrt die Zugehörigkeit zu der entsprechenden Imago, sollen jedoch

die Folge der Entwicklung bestimmen. Diese Schwierigkeit ist A^iel gröfser

als bei Beginn der Arbeit vermutet wurde; in vielen Fällen ist sie einst-

weilen mit Sicherheit nicht zu überwinden. Es wird in Zukunft kaum
etwas anderes zu machen sein, als zu sehen, ob sich die Larven nicht ziehen

lassen. Dies ist von Lubbock [25] mit Erfolg an Cloeon dimidicäum auch

zur Beobachtung der Häutungen ausgeführt. Ich selber habe vor vielen

Jahren die Larven von Sijjhlurus lacustris in ganz primitiver Weise längere

Zeit am Leben erhalten. Es mag also bei freilebenden, schwimmenden

Formen die Möglichkeit gegeben sein; die unter Steinen lebenden Epeorus-

larven dürften hier versagen, wenigstens grofse Schmerigkeiten darbieten.

Auch Dürken [10] klagt, dafs es ihm nicht habe gelingen wollen, die unter

Steinen gesammelten Ephemeiidenlarven längere Zeit am Leben zu erhalten.

Epeoruslavyeii, welche in geschlossenen Gefäfsen mit i'eichlichem Wasser
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lebend heimgetragen \vimlen, fand ich nach einigen Stunden tot, vermutlich

erstickt. Sie müssen ein sehr grofses Bedürfnis nach Sauerstoff haben.

Dabei sind sie eng an die Unterseite der Steine gebunden. Neben den

grofsen Augen beweist dies auch ihr platter Körper, mit dessen Unterseite

sie fest anhaften, so dafs sie der Ablösung einen merklichen Widerstand —
auch in der Betäubung — entgegensetzen. In der Grefahr gleiten sie sehr

geschickt an der Ebene ihres Wohnsitzes entlang, die Schwanzborsten ohne

Verletzung nach sich ziehend. Diese sind sehr lang, überschreiten bei

jungen Tieren die doppelte Körperläuge und sind nur mit ganz kurzen,

unter der Lupe sichtbaren Härchen besetzt, zum Schwimmen ungeeignet,

eher hinderlich. ^lan würde sie also unter Steinen halten müssen. Ihnen

hier bei zusagender Temperatur die nötige Nahrung und Luftmenge zu-

zuführen, wird nicht leicht sein.

Wenn bei Beginn dieser Abhandlung die Ergebnisse derselben hätten

vermutet werden können, so würden die Exkursionen zur Materialbeschaffung

nicht in Zeitabständen von 3—4 Wochen, wie geschehen, sondern in viel

engereu Zwischenräumen gemacht sein. Für die Umbildung der Flügel-

keime wird doch sehr mit den Häutungen zu rechnen sein. Nun erscheinen

die ersten Andeutungen der Flügelscheideu nach Lubbock [25] bei Cbeon

dimidiatum in seinem 13. Stadium, und die Häutungen Erfolgen von da an

in 9, 15, 21, 16, 14, 16, 10, 11, 9, 10, 11, ? Tagen. Allerdings werden

mir verhältnismäfsig weniger Formen durch den Umstand entgangen sein,

daJs jedesmal Larv^en von erheblich verschiedener Gröfse und recht ver-

schiedenen Entwicklungsstadien erbeutet wurden.

Unter den geschilderten Verhältnissen können nun folgende Merk-

male zur Beurteilung des Entwicklungsgrades benutzt werden.

1. Die Länge der Larven, gemessen vom Rande des Kopfschildes

bis zu dem Endpunkte des Abdomens, wo die beiden Borsten sich ansetzen.

Diese ist immer auf Bruchteile eines Millimeters genau unter dem Präparier-

mikroskop bestimmt. Indessen scheint es, wohl nach dem Ernährungs-

zustande, anscheinend auch nach der Jahreszeit, gröfsere und kleinere Tiere

von gleicher Entwicklung zu geben. Nach den folgenden Verhältnissen

zu urteilen, gibt es auch Tiere, die in der Entwicklung — unabhängig von

der Gröfse — vorauseilen und andere, die zurückbleiben. Man mufs be-

denken, dafs die Flügel, zumal bei dem Aufenthalte unter Steinen, während

der ganzen Dauer aufser Funktion stehen. Bekanntlich neigen solche

Organe zur Verkümmerung. Davon kann hier keine Rede sein. Man weifs

aber auch, dafs sie zu variieren beginnen, hier natürlich innerhalb der

phylogenetisch gezogenen Grenze, wenn sie äufseren, auf Auslese hin-
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wirkenden, Ursachen nicht ausgesetzt sind. Da ist nun, wie schon be-

sprochen, freies Spiel für die Entfaltung erblich wirkender Bildung-smomente.

2. Die Yorderflügel treten an den Vorderecken des Älesothorax her-

vor und bilden •— bei Epeorus wenigstens — zunächst kaum einen Winkel

mit der äufseren Grenzlinie des Segments. Indem sie jedoch in der Ent-

wicklung fortschreiten verlängern sie sich auch und gewinnen eine grülsere

Breite, gemessen von dem Innenwinkel senkrecht gegen den Vorderrand.

Dabei rücken auch die Innenwinkel gegeneinander. Man mufs also einen

Flügel für um so älter halten, je breiter er ist und je näher die Innen-

winkel beider Flügel beieinanderliegen. Nun kann aber das Urteil durch

individuelle Gröfsenunterschiede sehr gefälscht werden. Ich nahm also, wie

in der Biologie längst eingebürgert, den Mafsstab am Objekt selbst, indem

icb das Verhältnis beider Mafse (Breite und Flügelabstand) zugrunde legte.

Das Verhältnis: Breite dividiert durch den Abstand wird von individuellen

Schwankungen soweit frei sein, als einstweilen zu erreichen möglich ist,

und wurde als Index (J) bezeichnet. Leider ist auch dieser Quotient nicht

ganz zuverlässig, doch schützt er vor groben Mifsgriffen. Der Punkt am
Innenwinkel ist die tiefste Stelle in einer Konkavität und darum ebenso-

wenig sckaif als die beti-effende Stelle des Vorderrandes, welche durch die

Biegung desselben bei dem wechselnden Flügelschnitt wie auch durch un-

vermeidliche photographische Unscharfe beeiuflufst werden kann. Kontroll-

versuche haben gezeigt, dafs der Fehler fünf Einheiten der zweiten Ziffer

erreichen, wohl auch überschreiten kann. Anm. zu Taf. II Fig. 2 ist ein

solcher Fall besprochen und gerechnet. Bei ganz jungen Tieren (Taf V
Fig. 3), ebenso besonders vor der begiianenden Faltung sind die Zunahmen

des Index für geringe Fortschritte, wie leicht zu sehen, zu grofs, um noch

erheblichen Wert zu besitzen.

3. Mit dem Vorrücken des Flügels wird auch der Winkel am Hinter-

rande kleiner. Derselbe beträgt anfangs 180° und sinkt auf gegen 90°

(Taf. V Fig. 3 ; Taf XVIII Fig. 2, 3\ Im Zusammenhange hiermit erscheint

der Vorderflügel bei JEpeorus zu Anfang als schwache, an der Vorderecke ab-

gerundete Hervorragung, die bei weiterem Heraustreten durch Ausbildung des

Apikalteiles allmählich eine spitze Gestalt gewinnt. Auch an anderen Fonnen

läfst sich dies leicht beobachten, so an Periplaneta orientalis cf, deren Flügel

bei jungen Tieren auch dann noch stumpf-abgerundet — ohne stärkere Spitzen-

ausbildung— erscheinen, wenn sie bereits bis auf die kurzstielförmige Anheftung

sich abgelöst haben und noch einen sehr breiten Präkostalflügel besitzen.

4. Die Vorderrandpartie der Flügel ist sehr starken Zusammen-

ziehungen während der Ausbildung unterworfen; auch bilden sich hier die
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Querrippen allmählich aus. Je schmaler der Vorderraud und je weiter ent-

wickelt die Quernerven des Vorderrandflügels sind, um so älter ist der Flügel.

5. Schon früh, etwa bei der Larvenlänge 5V2 mm und dem Index

0,6 , erscheint am Yorderrande ein dunkler Streif (Taf. VII Fig. 3 ff.). Bei

jüngeren Flügeln (Taf. V und Taf VI) fehlt derselbe. Er ist der Aus-

di'uck einer Einsenkimg der Flügelplatten gegen die Mittelebene. Bei

scharfer Einstellung auf die Oberfläche der unteren Platte schneidet die

Bildebene hier ein Tal und liegt im Luftraum ohne Beleuchtung durch

benachbarte Vakuolen, bleibt also dunkel. Die Erscheinung wird noch

dadurch verstärkt, dafs hier die dunkle Subkostaltrachee (II) hindurchzieht.

Gegen Schlufs wird durch Zusammenziehen des Vorderrandes diese Ein-

senkuug zum Verschwinden gebracht (Taf IX— XIX).

6. Der Analflügel, beginnend mit der grofsen Knieader (IX), tritt

erst allmählich hervor — ein unsicheres Merkmal gemäfs Taf. V Fig. 5 ff.

7. Der Flügel von Epeorus entwickelt auf den Konvexrippen weifse

Streifen (Taf. I Fig. 3). Diese dienen nicht nur zur Orientierung auf dem

Flügel selbst, sondern können auch zur Beurteilung der Gesamtfortschritte

benutzt werden. Hierfür kommen die oberhalb der Medialader (VII) liegenden

weniger in Betracht. Die weifsen Linien sind also von der konvexen

Gabelader Vit nach unten gerechnet und mit den Zahlen 1— 6 bezeichnet.

Sie erscheinen in der Reihenfolge 1 (auf VII gelegen), 3, 2, 4, 5, 6. Zur

Bildung gröfserer Gruppen sind sie recht brauchbar.

8. Gegen Schlufs der Entwicklung kommt ein merkwürdiger Mechanis-

mus zur Ausbildung, mittels dessen die Natur in Ermangelung von Messer

und Schere den Flügel vom Thorax hinten der Länge nach abtrennt und

zur Emiüglichung von Drehung auch um seine Längsachse hinten wie vorn

nahe der Wurzel einschneidet. Auch diese Bildung gibt einen Mafsstab.

Vorweg sei bemerkt, dafs beide, der hintere (axillare) wie auch der vordere

(kostale) Einschnitt, die bei den meisten Insekten in Funktion treten, gerade

bei den Ephemeriden wieder unwirksam gemacht werden, wie am Schluiae

besprochen wird.

9. Der Kostaleinschnitt macht sich am Vorderrande durch Vorbereitung

einer rippenartigen Bildung bemerkbar (Taf. X Fig. 2; Taf XI Fig. 2;

Taf: XV Fig. 1). Dieselbe erscheint zunächst in Gestalt eines diffusen

Flecks, dem man keine Bedeutung zuschreiben würde, wenn derselbe nicht

stets an derselben Stelle sich fände, später deutlicher hervorträte und

schliefslich bei den Imagines in eine Form überginge, welche von den

Autoren als eine Schrägrippe gezeichnet wird (Taf XIX Fig. 6). Die ersten

Anfänge wurden zunächst als eine kleine Verletzung bei der Schnittführung

Xova Acta CII. Nr. 1. 5
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angeselieii, erst si)äter ihre eigentliche Bedeutung erkannt. Nur bei den

Gattungen Oligoneuria und deren nächsten Verwandten, welche lediglich

konvexe Rippen besitzen, fehlt diese Bildung. Nach einer freundlichen

Mitteilung von Handlirsch [14] ist dieselbe schon bei den fossilen

Ephenierideu der Permforniation Nordamerikas allgemein verbreitet.

Leider konvergieren die genannten Merkmale keineswegs ausreichend

gegen denselben Punkt. So bleibt jeder Flügel ein Studienobjekt für sich.

Daher habe ich lange geschwankt, welches Haupti^rinzip für die Anordnung

zugrunde gelegt werden sollte. Schliefslich fand sich die schon erwähnte

Tatsache, dafs die Flügel desselben Tieres einen gröfseren Abstand in

ihrer Gestalt darbieten können, als ich mir für meinen Zweck unter den

Nachbarformen der erstrebten Darstellung vorgestellt hatte (Taf. XII). Damit

war die ursprüngliche Absicht als illusorisch gekennzeichnet, und ich ent-

schlofs mich nun kurz, die Bilder einfach nach der Reihe der Indizes anzu-

ordnen. Dadurch werden, wie auch leicht zu sehen ist, gelegentlich nahe-

stehende Bilder voneinander getrennt. Im grofsen und ganzen aber scheint

diese Anordnung weniger fehlerhaft zu sein, als jede andere voraussichtlich

werden müfste. L üb bock (25) und nach ihm Vayssiere (43) beurteilten

schon den Stand der Entwicklung nach der Länge der Scheide, besonders

auch nach dem Bruchteil der Bedeckung, welche sie auf den ersten (1— 3)

Abdominalsegmenten herbeiführen. Diese Einteilung war für den vorliegenden

Zweck nicht zu gebrauchen.

Die nächsten Bemerkungen sollen nun an die Betrachtung der Tafeln

angeknüpft werden. Einige Wiederholungen schon früher zerstreut vor-

gebrachter Hinweise mögen dabei im Sinne der Zusammenfassung gestattet sein.

Tafel I.

1. Schema des Ephemeridenflügels nach Redtenbacher S. 23 ff.

2. Flügel von Bhitrogena semicolorata Curtis. Man beachte, dafs die

grofse Sektorgabel (III 2—VI) fünf Rippen einschliefst, die kleine (III 2

—

IV)

drei und die kleinste Sektorgabel (III 4— IV) nur eine. Dies einfache Ver-

hältnis ist eine Folge des Alternierens konvexer und konkaver Venen, läfst

sich leicht behalten und hat sich für die Orientierung als sehr brauchbar

erwiesen. Bei Epeorus fehlt die kleinste Gabel, da die Rippe III 4 frei

gegen die Flügelwurzel ausläuft. Die Gabelzweige dieses Systems sind

natürlich gleichzeitig als Konkavrippen gekennzeichnet.

3. Scheide von Epeorus mit den weifsen Streifen in vollkommenster

Ausbildung auf den Konvexrippen III 1, V, VII, VIII 2, IX 1, IX 3, IX 5, XL
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Im Analflügel sind zwischen den Konvexstreifen helle Linien auf den

Konkavadern angedeutet. Am Vorderrande nahe der Wurzel ist der Kostal-

einschnitt durch einen diifusen weifsen Fleck markiert.

4. Ecdyurus flumiuum. Hier sind die grofsen Konvexadern dunkel
angelegt, dagegen die konkaven Adern am Saume durch weifse Streifen

bezeichnet. Man sieht also dunkel die Kippen III 1, V, VII, VIII 2, IX, XI.

Die Tveifsen Streifen auf der Fläche sind keineswegs zufällig, sondern mehr-

fach beobachtet; sie gehören ebenfalls der Scheide an. Ein vor mir liegendes

Bild der leeren Scheide zeig-t ganz genau dieselben Zeichnungen in der-

selben Zahl, Lage, Grestalt und Gröfse.

5. und 6. Tracheenbilder von Epeoriis nach 15 Jahre alten Präparaten.

S-. 27 tf. Man sieht bei 6. zugleich die Grundmembran des unteren Blattes.

Sie erscheint „gefenstert" („fenestrated" sagen Comstock und Needham,
wobei sie sich auf Semper beziehen). Hier hat auch die Subkostaltrachee

noch einen Parallelzug. Derselbe dürfte, zumal bei seinem mehrfachen

Vorkommen, auf eine der untergegangenen Rippen hinweisen, welche

Taf. XVIII Fig. 2 noch angedeutet sind.

Tafel II.

1. Oberfläche des oberen Blattes von Taf. I Fig. 5. Präparat von

1899. S. 20.

2. Flächenschnitt durch das Bild Taf. II Fig. 3. Präparat von 1 899. S. 20.

Die Flügel enthalten, wie gesagt, kleine Hohlräume, „Vakuolen",

welche in den Bildern Taf. V Fig. 3 ff. noch einigermafsen indifferent, freilich

bereits mit einer erkennbaren Tendenz zur Anordnung in Längslinien,

sich darstellen. In Taf. II Fig. 2 sieht man schon klar ausgesprochen die

Kanäle der Rippen IUI, VII, V, IX, auch noch III 3, welche augen-
scheinlich durch Zusammenfliefsen der Vakuolen entstehen.

Die beiden Rippen des A'orderrandes I und II scheinen noch zurückgeblieben;

man sieht aber schon das Auftreten von Quervenen. Besonders klar aus-

gesprochen ist die Doppelnatur der Konvexrippe bei VII. Im übrigen

gruppieren sich die Vakuolen zu Röhren, parallel der Flügelebene. Dabei

werden auch die Konvexrippe VIII 2 und die Analsektoren (vier Adern,

welche von der grofsen Knieader [IXJ zum Hinterrande gehen), schon vor-

bereitet. Es ist klar, dafs hier die Konvexrippen zuerst ent-

stehen und, abgesehen vom Vorderrand, der ein Gebiet für sich

ist, allein die Flügelnervatur liefern. Zwischen beiden Flügeln
am Thoraxrand erscheint ein heller vakuolisierter Streif;

5*
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derselbe läfst ebenfalls, wie die Seheiden, sich vom Thorax
abheben. Er verbindet, wie auch Tümpel [42] angibt, beide

Flügel. Dieser Streif soll als „Brücke" bezeichnet werden,
da er von einer Flügelscheide zur anderen geht. Diese Brücke,

welche also als eine Duplikatur des thorakalen Integuments und in dieser

Hinsicht zum Flügelkeim gehörend am Hinterrande des Segments sich

entlang zieht, wird für eine demnächstige Flügeltheorie von grofser Wichtig-

keit werden. Bei der Betrachtung der Bilder Taf. FV" Fig. 3 bis Taf. VI
Fig. 1 und noch mancher der weiter entwickelten Flügel drängt sich der

Gedanke auf, dafs aus der Brücke die Flügel dadurch hervor-

gingen, dafs die Ecken der Brücke stärker nach hinten hervor-

traten, sich in dieser Richtung weiter entwickelten und gleich-

zeitig ihre Duplikatur auch entlang dem Seitenrande des

Segments durch Abhebung, sozusagen „Unterstülpung'" des

Hypoderms nach vorn zu ausbildeten. Die bei Taf. V Fig. 2 und
den folgenden Bildern erwähnte ..Grenzlinie'" ist demnach nur
der Innenrand der Brücke, also auch des Flügels, durch dessen
Entwicklung sie mehr und mehr nach innen gedrängt ist.

Durch den ganzen Vorgang gewinnen die Flügel nicht allein

an Länge und Breite, sondern rücken auch mit ihren Innen-
rändern näher aneinander, bei Epeorus bis annähernd zur Be-

rührung. Abgesehen von der Nervatur bietet das Bild Taf. II Fig. 2 den-

selben Zustand dar, welcher z. B. an jugendlichen Exemplaren von Peri-

jjlaneta orientalis zu sehen ist. Auch an den Hinterrändern der Abdominal-

segmente finden sich solche Brücken und dienen dem Schutz der unter

ihnen liegenden weichen Verbindungshäute der Segmente.

Unter den Brücken des Thorax ist bei vielen Insekten, deren Vorder-

flügel als Decken ausgebildet sind und an der Flugbewegung sich nur

passiv als Fallschirme beteiligen, auch diejenige des ersten Segments von

Bedeutung. Diese hat auch noch die Verrichtung, ein Ausweichen des

Vorderflügels nach oben zu verhindern, ist also eine Art Hubbegrenzung,

durch welche der Kraftaufwand erspart wird, welcher sonst auf die Fest-

haltung des Fallschirmes in der tragenden horizontalen Lage verwandt

werden müfste. Die Wichtigkeit einer solchen Einrichtung trat mir auch

an Hymenopteren entgegen, bei welchen dieselbe meiner Aufmerksamkeit

entgangen war. Als ich einmal am Meeresstrande nahe der Wassergrenze

eine kräftige Hummel {Bombus) aufhob, welche in Seewasser ganz frisch

konserviert war, liefsen sich die Vorderflügel unter den „Schüppchen" fast

widerstandslos ohne Reibung unter der glatten Unterfläche der letzteren



Die Venenentwicklnng des Vordeifliigels von Epeorus assimilis Eaton. 37

hin und her bewegen, nicht jedoch nach oben. Also findet sich auch hier,

analog — funktionell vergleichbar — der Überkragung des Prothorax an

dessen Hinterraude, eine Hubbegrenzung, welche dem Flügel nur nach

unten freien Spielraum läfst.

3. Oberflächenansicht des vorigen Bildes Taf. II Fig. 2. S. 20.

Die grofseu Konvexadern III, VII, IX erscheinen deutlich als Doppel-

rippen. Ganz km"z zeigt sich noch III 3. VIII 2 bildet noch ein Flecht-

werk von Röhren, die aber die Tendenz zum Übergänge in eine Längsrippe

bereits erkennen lassen (vgl. Taf. II Fig. 2). Obwohl auf die Oberfläche
des oberen Blattes eingestellt wurde, kann ich das Bild, wie nochmals

bemerkt werde, nicht für ein Trugbild ansehen aus den dargelegten Gründen.

Auch erscheinen die Venen V und VII an ihren Enden nahe dem Saume

nicht vakuolisiert , sondern in lebhaftem Glänze von Reflexen. Ich fühle

mich jedoch verpflichtet, eine Einstellung auf das untere Blatt zuzufügen.

4. Unteres Blatt der vorigen Figur. Hier erscheint, wie auch auf

Taf. Vn Fig. 3, am Vordenande ein dunkler Streif, ein Merkmal, welches nur

am unteren Blatte in mittleren Stadien vorkommt.

5. Unteres und 6. oberes Blatt, Trugbild des vorigen und wesentlich

ein Negativ desselben. Vermutlich von Rhitrogena semicolorata Curtis. S. 19.

Tafel III.

1. Unteres und 2. oberes Blatt, Trugbild, von Ecdyurus fluminuni.

S. 20 und 21.

Bei 1. beachte man schon hier die Bildung an der Wurzel über den

kurzen Schenkeln der Knierippen, bei 2. die Erweiterungen der Quer- und

auch Längsrippen zu Löchern und Spalten. S. 20 und 21.

Die Bilder Taf. II Fig. 5, 6 und Taf III Fig. 1, 2 sind weit ent-

wickelt, schon in der Abtrennung vom Thorax begriffen und führen bereits

das vollständige Rippeuschema mit der „kleinsten" Sektorgabel (III 4, IV).

3. Wahres Bild des unteren und 4. Trugbild des oberen Blattes von

Epem'us.

Ein Flügel von mittlerer Gröfse und auch auf einem mittleren Grade

der Ausbildung. Er zeigt schon das volle Netz, doch in der kleinen Sektor-

gabel erst drei kurze, aber zickzackförmige Rippenkanäle; am Hinterrande

ist die Abtrennungslinie bereits angedeutet (vgl. Taf. XI Fig. 3).

5. Trugbild aus dem Innern des oberen Blattes von Fig. 3 u. 4. S. 19.

6. Trugbild zu Taf. IV Fig. 1. S. 19.
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Tafel IT.

1. Richtiges Bild von Epeonis, erst wenig entwickelt, am Hinter-

rande leider gestört. S. 19. Man findet leicht die konkave Kubitui^gabel

(VIII), darunter den ..Leiterzug" mit der grofsen Knierippe (IX) und da-

runter wieder ein paar deutliche Analsektoren. Die Flügelwurzel ist ebenfalls

gestört. Über der Kubitusgabel sieht man die konvexe Medialrippe (VII),

deren Schaltader nur durch weifse Flecken angedeutet ist. Nur die

grofse konkave Sektorgabel (III 2—VI) ist ausgebildet. Die

kleine Gabel fehlt noch; der Inhalt der grofsen Gabel ist erst im Entstehen

begriffen. Man sieht nur ein paar lange Rippenanlagen, während die grofse

Sektorgabel deren fünf enthalten sollte. Der Vorderrand hat die bekannten

drei grofsen Paralleladern. Die Schaltrippen sind noch unfertig, zickzack-

förmig oder durch weifse Flecken angedeutet.

2. Negativ des Trugbildes Taf. III Fig. 6, wie beschrieben ist, im

Papierdruck und mit dem Positiv Taf. IV Fig. 1 zu vergleichen. Das Bild 2

ist als Negativ photographisch gekennzeichnet durch den schwarzen Unter-

grund und auch von 1 dadurch unterschieden, dafs es nach links gewandt ist,

während das Positiv 1 sich nach rechts erstreckt. Beide Punkte verstehen

sich leicht aus der beschriebenen Darstellung. S. 19.

Ich gehe nun zur Betrachtung der eigentlichen Entwicklung über,

bei welcher ausnahmslos von Taf. IV Fig. 3 bis Schlufs das untere Blatt

wiedergegeben ist.

3. Ein kleines Präparat von nur 0,14 mm Flügelbreite und stark

(370 fach) vergröfsert. Präparat von 1899. Man sieht das untere Blatt

mit rundlichen weifsen Flecken. Gegen den Vorderrand und den Hinter-

winkel ziehen die beiden Zweige einer demnächstigen Gabel, deren Arme
sich noch nicht einmal zu einem einheitlichen Zuge ausgebildet haben, viel-

mehr zweifelhaft angedeutet sind. Der dunkle breite Strich an ihrem Grunde^»^

ist eine Flügelfalte. Der Flügel geht in die Brücke über.

4. Die obere Leiste der vorigen Bildung ist schon zu einem die

Spitze erreichenden Stabe ausgebildet; der untere Teil deutet bereits einen

Gabelarm an. Kleine Schollen von Hypoderm (?) erscheinen als dunkle

Fleckchen. Merkwürdig sind die eigentümlichen kleinen Maschenbildungen

mit weifsem Saum und dunklem Inhalt.

5. Ein Fortschritt ist darin zu erkennen, dafs die vorigen Bildungen

schärfer ausgeprägt sind, auch die untere eine beginnende Zweigbildung

erkennen läfst, aus welcher die konvexe Medialader (VII) hervorgehen dürfte.

Schon mit einer starken Lupe, am besten einem Objektiv, lassen sich die
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beiden stark ausgeprägten Bildungen als glänzende, hervorgewölbte Gabel

an den kleinen Larven erkennen.

Die in 3. bemerkten rundlichen hellen Bildungen der Grundmembran

(„Fensterchen") haben sich zu mäandrischen weifsen Linien aneinander-

geschlossen. Das Bild wurde auf einer Chlorsilberplatte photographiert.

6. Die Flügel haben eine hartnäckige Tendenz, den Vorderrand

nach unten umzuschlagen. Bei dem vorigen Bilde ist es gelungen, den

Vorderrand wieder in die Flügelebene zu bringen. Es gehen aber bei

solchen Versuchen viel Präparate verloren, daher man am besten darauf

verzichtet.') Aus dem unteren Zweige der in Fig. 5 angedeuteten Mittel-

gabel der Flügelfläche ist ein Doppelzng entstanden (wohl VII), welcher

gegen den Hinterwinkel eine Schrägleiste andeutet. Weiter erscheint, von

der Wurzel ebenfalls gegen den Hinterwinkel ziehend, ein neues Gebilde,

wohl die demnächstige grofse Knieader IX. Gegen den Saum zeigt auch

diese eine Gabelung. Darunter zweigt sich noch mehr proximal gegen

den Hinterrand ziehend ein dunkler Streif ab, vielleicht die demnächstige

kleine Knieader (XI) vorbereitend (?). Endlich liegt auch oberhalb noch, von

dem oberen Gabelarm am umgeschlagenen Vorderrande kommend, ein mehr-

fach hin- und hergebogener Zug, der sich ebenfalls gabelt. Wir hätten dann

wohl die grofsen Konvexadern in ihren ersten Anlagen als Auswölbungen

der Flügelfläche vor uns, nämlich IUI, VII, IX. Ebenfalls Chlorsilber-

platte, die mehr Einzelheiten lieferte, als eine gelbempfindliche Bromsilber-

platte. (Selbstverständlich fällt bei Chlorsilberplatten die Gelbscheibe fort.)

Tafel Y.

1. Hier erscheinen die drei grofsen Konvexadern des vorigen Bildes

sichergestellt, allerdings ohne die Gabelungen. III 1 (Radius) ist unter dem

1) Erst nach Abschlnfs der Arbeit und nach Verlust manches anscheinend wertvollen

Präparates fand sich gegen dies „Rollen" nach vielen teils eigenen, teils angeratenen Ver-

suchen ein Mittel, welches zu einfach ist, um nicht in Fachkreisen bekannt zu sein, jedoch

diesem oder jenem Leser nützen könnte und nur darum mitgeteilt werden mag. Man bringe

das winzige Objekt nach dem Entwässern rasch aus dem Alkohol, so dafs es nicht trocken

werden kann, auf den Objektträger und bedecke dasselbe mit einem Stückchen Deckglas,

welches so klein sein mufs, das es beim Verschieben das Präparat nicht mitnimmt. Dann

bringe man auf den Objektträger dicht neben das Präparat ein Tröpfchen Nelkenöl und ver-

schiebe das Glas, bis das Öl zum Objekt gelangt und dasselbe aufhellt. Nach Bedarf

wiederhole man dies und verfahre ebenso mit dem Balsam. Das ungewöhnliche Deckglas

nimmt man in den Kauf.
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umgeschlagenen Vorderrande bis zur Flügelspitze sichtbar. Das Bild scheint

seine richtige Stellung vor Taf. IV Fig. 6 zu haben.

2. Dies Bild ist von dem vorigen durch eine grofse Lücke getrennt.

Die vorher noch indifferent angeordneten Vakuolen haben sich in der

Richtung der Venen, auch der Konkavadern, aneinandergereiht und sind

zum Teil schon verschmolzen, so dafs in den Flügelblättern Hohlräume

entstehen, -welche sich schliefslich zur Erzeugung der Rippenkanäle auf-

einanderlegen werden. Auch erscheinen bereits die Queradern. Mit meinem

jetzigen Material läfst sich die Lücke nicht ausfüllen. Man sieht auf dem

Bilde leicht die konkave Kubitusgabel (VIII), unter ihr den ..Leiterzug",

und hat oberhalb des Kubitus die ]\Iedialader VII und unterhalb die Knie-

ader IX. Unter der letzteren erscheint noch der ..halbe Leiterzug''. Die

Anlage des übrigen Analflügels ist noch ganz diffus und zieht sich zwischen

der „Grenzlinie" und dem Aufsenrande der Brücke hin. Unter der Grenz-

linie soll eine Linie verstanden werden, welche den Flügelbezirk nach innen

abgrenzt. Sie erscheint hier als weifser Streif und ist — wohl nicht

zufällig — nach innen noch von einem ähnlichen Parallelstreifen begleitet.

Die Gabelung der Medialader (VIT) fehlt oder ist ganz verschwommen ohne

erkennbare Schaltader. Darüber erkennt mau die grofse Sektorgabel (VI

— III 2). Aber auch die in ihr enthaltenen Venenzüge sind noch wenig

ausgeprägt und bilden keine deutlichen Rippen. Die drei Parallelrandadern

sind zum Teil auch erst im Entstehen begriffen.

Die nun folgenden Bilder gehören der Untergattung Epeorus au.

Bei den ersten Bildern indessen sind die Rippenzüge kaum oder nur un-

sicher zu erkennen oder durch die Vakuolenzüge erst vorbereitend angedeutet.

Infolgedessen ist eine von Zweifeln freie Darlegung nicht möglich. Wenn
eine solche dennoch gegeben oder wenigstens mit einigen Grundstrichen

angedeutet wird, so soll damit nur ein Versuch gemacht sein, dessen Dis-

kussion offen bleibt. Es gilt dies ganz besonders für den Apikal-, dann

auch für den Analteil des Flügels.

3. Wir haben hier das jüngste Entwicklungsstadium, welches erlangt

werden konnte, wie schon an dem grofsen nahe an 180 Grad reichenden

Flügelwinkel zu erkennen ist, welcher die Messung der Flügelbreite kaum

gestattet. Die Tracheen zeigen ihre Spur, welche auch dem Verlaufe der

ersten grofsen Rippen entsprechen mag, auf dem Grunde des Bildes. Die

Grenzlinie schneidet die Grundpartie der Tracheen fort, welche also nicht

mehr zu dem Flügel verwandt werden dürfte. Sie verläuft in einem Bogen

als weifse Linie, die sich zerlegt, wie wenn eine Lagenverschiebung dieser

Linie stattgefunden hätte; eine merkwürdige helle Querlinie trennt mit der
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Grenzlinie und der Subkostaltracliee (?) ein Dreieck ab, welclies befremdet.

Die DeutuDo- dieser Linie mufs offen gelassen werden.^) Der erste Gedanke,

es möge ein Präparationsfebler vorliegen, ist bestimmt von der Hand zu

weisen. Es gibt bierfür ein sicheres Kriterium. Die kleinen weifsen
Flecken der Quer- wie auch der Grenzlinie leuchten nämlich
in einem intensiv grünen Lichte, das stark genug ist, um auch noch

durch die Gelbscheibe als grün erkennbar zu bleiben. Schon ehe ich die

Arbeiten von Comstock und Needham kannte, hatte ich dieselben für

meinen Gebrauch als die ..grünen Fensterchen" bezeichnet. Sie sind eine

Besonderheit der Grundmembran und bedecken sich mit dunklen Flecken,

wohl von Hyi^oderm, wenn man die Einstellung gegen die Oberfläche des

Flügels vorschiebt, wie teilweise auf Taf. IV Fig. 4 zu erkennen ist. Auf den

Photographien lassen sich diese „grünen Fensterchen" von den Elementen

der Rippen, den Vakuolen, nicht unterscheiden, da beide weifs erscheinen.

Auf der Mattscheibe jedoch sind sie durch ihre grüne Farbe sehr augenfällig.

4. Auch hier scheinen die Tracheen schwarz durch. Besonders be-

merkenswert sind die mäandrisch hin und her gebogenen weifsen Linien.

Sie scheinen Kanäle anzudeuten, welche aber für Rippenbildung noch gerade

gerichtet werden müssen. Am Vorderrande ist das Einlenken in gerade

Richtungen und das Auftreten von Querlinien schon deutlich bemerkbar.

5. Der Vorderrand ist noch auffallend breit. Die Tracheen treten

dunkel hervor, deutlich erkennbar. Eine scharf markierte Grenzlinie und

eine Parallele derselben wie in 3., beide dunkel bedeckt, also näher der

Obei-fläche. Die Anordnung der Vakuolen ist scheinbar eine Vorstufe zu 6.

6. Hier zeigt sich in der Flügelmitte ein breiter, am Saume drei-

teiliger Vakuolenstrom, der schon als Medialis (VH) erkannt werden kann.

Die innere Schaltader ist zarter. Darüber liegt ein ebensolcher in der

Mitte angeschwollener Strom (V?). Es folgt eine Gabel (die kleine Sektor-

gabel (HI 2— IV?), in welcher drei (?) Schaltadern erkennbar sind. Ganz

breit und starker Zusamnienziehimg bedürftig sind die Adern am Vorderrande

angelegt. Vielleicht enthalten der breite Stiel der Medialis (VII) und der darüber

liegende Vakuolenstrom (V?) noch Elemente der grofsen Sektorgabel (VI, III 2),

deren oberer Zweig sich dann noch aus der breiten Radialis (III 1) abspalten

würde. Der Kubitus (VIII) und darunter die grofse Knieader (IX) sind vor-

gebildet, die Analsektoren noch ungeordnet. Zwei axillare Läugszüge mögen auf

Analis 2 (X) und die kleine Knieader (XI) bezogen werden können (?). Besonders

im oberen und mittleren Teile des Flügels sind auch schon Queraderupräformiert.

') Sollte sie einen Teil einer ganz frühen Lage der „Grenzlinie" bezeichnen?

Nova Acta ClI. Nr. 1. 6
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Tafel VL
1. Einzelne Tracheen scheinen, wie auch bei den folgenden Bildern,

dunkel durch; die Grenzlinie ist deutlich erkennbar. In der Glitte ist die

Medialis (VII) als Rippenbezirk bezeichnet durch einen breit am Saume

auslaufenden Vakuolenstrom, welcher schwach eine Dreiteilung andeutet i?).

Darüber findet sich, von dem vorigen erkennbar getrennt, ein ähnlicher

Strom für die Venen der Sektorgabel (1112— VI). Auf die Entstehung der

drei grofsen Eaudadern kann die in ihrem Räume mehr gradlinig verlaufende

Anordnung der Vakuolen bezogen werden. Auch die Kubitusgabel (VIII)

mag augedeutet sein. Unter derselben läfst die Gruppierung der Vakuolen

keine Deutung zu. Der Übergang in die Brücke ist wie bei den folgenden

Bildern deutlich.

2. Hier werden einige Verhältnisse schon bestimmter. Die Kubitus-

gabel (VIII) erscheint langgestielt mit ihrem Schaltsektur. Unter derselben

bildet die grofse Knieader (IX) mit ihren eben erkennbaren Quervenen den

„Leiterzug''. Analsektoren sind angedeutet, die Analader 2 (X) und die

kleine Knieader (XI) zweifelhaft. Über dem Kubitus (VIII) ist die Medialis

(VII) am Rande scheinbar einfach, also unsicher. Der breite über ihr nach

dem Saume sich ausbreitende Vakuolenstrom wird die Sektorgabel (III 2—VI)

mit Inhalt liefern. Endlich folgen die Randadern.

3. Das Bild ähnelt Taf. VI Fig. 1 und gehört wohl vor Taf. AT Fig. 2;

es ist reicher an wohlausgeprägten Vakuolen und ist aus noch mehreren

anderen desselben Typus nur ausgewählt, um zu zeigen, dafs auch in diesen

noch recht diffusen Zuständen doch schon eine gewisse Gesetzmäfsigkeit zu

erkennen ist.

4. und 5. Wir verlassen hier einstweilen das Gebiet der unklar

ausgesprochenen Bildungen. Beide Bilder gehören auffallend kleinen Tieren

von 4— 4,5 mm Länge an, gegen 5,5 mm der vorhergehenden. Bei

Larven dieser Gröfse ist 1 mm mehr oder weniger ein Unterschied, der

sonst erhebliche Differenzen in der Entwicklung zu bedingen pflegt. Die

Flügel eilen also in ihrer Entwicklung vor, wie auch der auffallend breite,

also in der Ausbildung noch rückständige Vorderrand zeigt. Bei beiden

sieht man die Grundzüge des vollständigen Adernetzes, doch zeigt 4 alle

Verhältnisse weniger scharf ausgeprägt, zum Teil verschwommen. In der

grofsen Sektorgabel (III 2— VI) hat das Bild 4 erst zwei Schaltsektoren statt

fünf bei der Imago; die Kubitusgabel (VIII) ist angefüllt mit undeutlichen

Vakuolen; die Qiieraderu des „Leiterzuges" sind einigermafsen , die Anal-

sektoreu nicht sicher ausgebildet; die grofse Knieader IX, die Analis 2 (X 3)
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und die kleine Knieader (XI) sind zu erkennen. Alles ist, in 5 deutlicher,

wenngleich in der kleinen Sektorgabel auch hier nur zwei deutliche aber

lange Schaltadern liegen. Hier besteht auch der Stiel der Kubitusgabel VIII

noch aus zwei Parallelrippen. Wir beachten bei 5 innerhalb der

Zellen, besonders oberhalb der Medialis (VII), die Reihe von weifsen

Vakuolenflecken, die eine wichtige Rolle spielen können, in-

dem sie durch Aneinanderschliefsen zu Venenverdoppelungen
führen (Taf. IX Fig. 5; Taf. XVIII Fig. 1). Auch bei rezenten Insekten

kommen sie noch vor, so bei Periplaneta. Am Vorderrande sind die Quer-

rippen bei 4. zum Teil angedeutet, bei 5. bestimmter ausgeprägt.

Betrachtet man überhaupt die ganze ursprüngliche Vakuolenanordnung,

wie sie z. B. in Taf. VI Fig. 1 angedeutet, bei Taf. VI Fig. 3 reicher aus-

gestattet ist, so erkennt mau, dafs die Gruppierung dieser Elemente allein

schon zu Längs- und Quervenen eine unbegrenzte Zahl von Möglichkeiten

darbietet. Da diese Anlage latent beibehalten wird und immer wieder

diuThbrechen kann, so erscheinen damit die fremdartigen Bilder z. B. auf

Taf. Xn ff. verständlicher.

6. Das Bild erscheint dadurch befremdend, dafs über der Medialis

(VII) die untere grofse Konkavader der grofsen Sektorgabel (VI) keinen

Stiel bildet, sondern an VII angeheftet ist, ein Fall sehr belehrend, zumal

bei so grofsen grundlegenden Aderzügen, für die Entomologen, welche auf

die Verknüpfung der Rippen noch immer zu viel Wert legen. Saumwärts

legt diese Koukavader VI auch noch mit der grofsen Konvexrippe V sich

zusammen, so dafs hier unklare Verhältnisse entstehen. Jedenfalls ist an

der Flügelspitze die volle Zahl von Adern noch nicht vorhanden. Die

Kubitusgabel iVIII) samt Schaltsektor ist deutlich, aber schon die grofse

Knieader ist durch zwei grofse ki-eisförmige Zellen gestört. Die Adern des

Analflügels sind wieder deutlicher.

Tafel YII.

1. Unterhalb der Mitte sind die Kubitusgabel (VIII) mit Schalt-

sektor, darunter der ganze und der halbe „Leiterzug" leicht erkennbar.

Die dahinter liegenden Adern sind vielleicht ausgebildet, aber verdeckt.

Die Medialis VII deutet am Saume ihre Dreiteilung an. In der Sektorgabel

(III 2—VIi und am Saume sind die Verhältnisse noch wenig ausgesprochen;

jedoch scheint die grofse Konvexader V deutlich zu sein. Das Bild ähnelt

Taf. V Fig. 2, Ecdyurus fluminum.

2. Trotz der Verletzung durch die Schnittführung nahe der Basis

ist das Bild aufgenommen, um die aufserordentliche Feinheit der Vakuolen



44 E. Adolph,

schon auf dieser Entwickluiig-sstufe zu zeifj,-eu. Da die Ver^riifserung 130 fach

ist, so küiiuen die A'akuolen nur auf wenige i\Iikronieter geschätzt werden,

also etwa die G-rüfse eines schon kleinen Bakteriums haben, zum Teil noch

weniger. Weiter, meine ich, heben sich die grofsen Konvexadern III 1, V,

VII, IX deutlich hervor. Die Oberfläche des Flügels dürfte mit Taf. II

Fig. 3 in dieser Hinsicht allenfalls verglichen werden können. Die übrigen

Rippenanlagen sind kaum diskutierbar.

3. Hier zeigt sich uns zum ersten Male das ganze Schema der

Flügelrippen. Es erscheint der dunkle Streif parallel zum Vorderrande,

der Ausdruck einer hier auftretenden Eiusenkung. An ihrem Eande liegen

hier die Subkosta (II) und der Radius (III). Wir sehen das Rippenthema

besonders in den Saumadern bestimmter ausgestaltet. Die greise Sektor-

gabel (III 2— VI) jedoch enthält nur drei Rippen , von denen aber die

beiden oberen ganz nahe dem Saume je zwei kleine Gabeln bilden, so dafs,

entsprechend dem Schema, fünf Rippen entstehen.

Da die zunächst folgenden Bilder nach dem Schema Taf. I Fig. 1

leicht aufzulösen sind, empfiehlt es sich, die Geduld des Lesers für die

Wiederholung sehr ähnlicher Beschreibungen nicht weiter in Anspruch zu

nehmen, sondern nur bei solchen Bildern zu verweilen, welche besondere

Eigentümlichkeiten darbieten.

Der dunkle Streif am Vorderrande, in welchem die Subkosta II

mit ihren Tracheen liegt, findet sich bei den Flügeln mittlerer Gröfse zu-

nächst noch und zieht gelegentlich auch den konvexen Radius (III 1) teil-

weise mit in die Tiefe. Seine Spur verschwindet erst gegen Ende der

Entwicklung. Die Fläche zwischen ihm und dem Vorderrande wird nach

und nach eingezogen; aber die definitive schmale Gestalt dieser Partie wird

erst erreicht vor der Faltung in der Scheide (Taf. XIX Fig. 1, 2, 3). Auf der

Scheibe des Flügels bleibt die Anordnung der grofsen Rippen zunächst

konstant; auch bei dem Auftreten ganz fremdartiger Gestalten ist meistens

ihr Bezirk noch deutlich an der hellen Farbe der Konvexadern festzustellen.

Am Analflügel zeigen sich, bald mehr bald weniger deutlich erkennbar,

vier von der grofsen Knieader (IX) gegen den Hinterrand ziehende Sektoren,

ferner die aus der Wurzel kommende Analis 2 (X 3) und Analis 3 , die

kleine Knieader (XI). Die Ausbildung der Schaltadern in der kleinen

Sektorgabel (III 2 — IV) ist dagegen zunächst noch zurück, erscheint aber

in Taf. VIII Fig. 6 schon ziemlich normal. Leider ist, wie bemerkt, gerade

diese wichtige Flügelspitze so häufig getrübt. Beim Hinwegsehen über die

Fläche vom Saume gegen die Wurzel erkennt man an einzelnen Bildern

schon früh den Unterschied der erhabenen und vertieften Linien (Taf. X
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Fig. 2, 4, 5; Taf. XI Fig. 2; Taf. XV Fig. 4; Taf. XIX Fig. 1, 2, 3). Natür-

lich, wie gleichfalls schon bemerkt, treten dabei die Konvexlinien auch

durch ihre helle Farbe hervor. Der Gegensatz der Konvex- und Koukav-

adern kann nicht seinen Ursprung in einer Anpassung an die Flügelbewegung

allein haben. Bei keiner anderen Insektenabteilung ist die Befestigung des

Flügels am Thorax so primitiv wie bei den Odonaten, bei denen das Notum

ohne Grenze in den Flügel übergeht, wie auch bei unseren Photographien

zu sehen ist; und gerade hier sieht man unmittelbar an der Flügelwurzel

schon die Fächernatur des Flügels stark ausgebildet. Sie scheint aber als

unzweckmäfsig behandelt zu sein, denn man findet ihre Wirkung — so bei

Aeschna — ausdrücklich durch eingeschaltete breite Stege aufgehoben. Die

Flügelhaut ist vielfach so dünn, dafs die Tracheen bei scharfer Einstellung

auf das Veuennetz zugleich mit zur Anschauung kommen (Taf. XV Fig. 1).

Zur Orientierung ist dieses von Wert. Man beachte auch die mannigfach

verschiedene Gestalt der Saumäderchen, wie des Saumes überhaupt, an dem

sich oft, besonders bei Lupenbetrachtung, feine Einzelheiten bemerkbar

machen. Zunächst hat jede Zelle in der Mitte des Flügels am Saume wohl

nur ein Schaltäderchen (Taf. II Fig. 5; Taf. III Fig. 1, 3), und bei dieser An-

ordnung langt der Entwicklungsgang auch schliefslich wieder an. Inzwischen

aber erscheint dieses einfache Verhältnis doch mannigfach verwischt (Taf. VII

Fig. 4; Taf. A'III Fig. 1). Die Natur wirtschaftet wie spielend mit den

Flügelvakuolen, indem sie dieselben hin und her schiebt, zerlegt, zusammen-

fafst, zu Eeihen anordnet, mehr oder weniger verdeckt, aus der Tiefe neue

Elemente oben auftauchen läfst und den vorhandenen zuordnet, so dafs

kaum eine Konfigiu'ation , die ein menschlicher Kopf ersinnen möchte, hier

immöglich ist. Einige der hier wirksamen Vorgänge mögen, soweit sie

erkannt werden konnten, besprochen werden.

Verhältnismäfsig einfach ist der Fall Taf. VII Fig. 6. Es scheint,

wie unter den Teilen eines Organismus überhaupt, so auch hier ein Kampf —
um den Besitz von Vakuolen — unter den Konvex- und Konkavadern statt-

gefunden zu haben. Hier haben nun ganz im Gegensatz zu den sonst

dominierenden Kouvexi-ippeu die Konkavadern den Sieg davongetragen.

Fangen wir bei der konkaven Kubitusgabel (VIII) an, so sehen wir beide

Anne, den unteren besonders, in Form eines breiten Vakuolenstroms ent-

wickelt. Die konvexe Schaltader tritt zurück, auch die grofse Knieader

(IX). Von hier zählen wir nach unten vier abwechselnd konkave und kon-

vexe Analsektoren; die konkaven, nämlich 1 und 3 sind deutlich breiter,

ganz stark ist die von der Wurzel kommende konkave Analis 2 (X 3).

Die kleine Knieader tritt wieder zurück. In der Flügelmitte ist die
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konvexe Medialis i\ 11), sonst die HauptstiitzL' des Venengerüstes, :<clnvacli.

die konkave Sclialtader etwas kiäftigcr als die Grabelarnie. Der Stiel der

Gabel zeigt den Charakter einer Dojjpelrippe, denn er zerlegt sich in zwei

schmächtige Züge, von denen der untere an die obere breite Vene der

konkaven Kubitusgabel angeheftet ist. Dagegen sind die beiden Arme der

konkaven grofsen Sektorgabel (VI 1— ITI 2) wiederum breit, die Konvex-

ader 5 schwach. Ganz breit ist endlich der untere Ast der kleinen

Sektorgabel III 4. Ähnliche Fälle sind mehrfach beobachtet; der vorgeführte

ist besonders deutlich.

Einen anderen, vielleicht dem vorigen analogen, jedoch noch weiter-

gehenden Fall bietet das Bild Taf. AT^II Fig. 2. Dies Präparat hat ungewithnlich

viel ]\Iühe gemacht und eine Anzahl von photographischen Aufnahmen Aer-

anlafst. Ich lege mehrere photographisch bessere Bilder zur Seite und

wähle ein Blatt, welches das "Wesen des Falles ganz drastisch vorführt.

Das Bild ist ziemlich genau ein Xegativ von Taf. II Fig. 3, wie unmittelbar

zu erkennen ist. Es ist aber kein Trugbild, vom Oberblatt herrührend,

sondern vom Uuterblatt entnommen, wie schon der dunkle Streif am
Vorderrande verrät. Die sämtlichen grofsen Kouvexstämme erscheinen

ganz im Gegensatz zu Taf. I Fig. 3 tief dunkel, von w^eifsen Vakuolen um-

säumt. Taf. VIII Fig. 3 stellt nun den anderen Flügel desselben Tieres dar.

Die feineren Bilder von 2 ähneln im Habitus dem anderen Flügel 3, zeigen

aber ebenfalls die Konvexripjjen dunkel. Was geht nun hier vor? Wir

A^ergleichen das Bild Taf. XIII Fig. 3. Die Vakuolen rücken von den grofsen

Konvexadern seitlich ab, so dafs die letzteren, von Vakuolen entblöfst, nun-

mehr sich dunkel darstellen, und dies um so mehr, als auch die Tracheen,

wenigstens in den unteren und mittleren Teilen, durchscheinen, noch stärker

wie sonstwo. Es werden nun auch die früher erwähnten „grünen
Fensterchen" sichtbar und liefern auf gelb- und grünempfiud-
lichen Trockenplatten eine Reihe kleiner weifser Pünktchen.
Auf der Mattscheibe treten diese Fensterchen äufserst charakteristisch her-

vor. Taf. Vin Fig. 2 zeigt diese Fensterchen nicht, weil die Einstellung

besonders grell die dunklen Rippen zur Anschauung bringen sollte. Bei

Taf. XIII Fig. 3 bedeckt aufserdem eine grofse Menge solcher Pünktchen

die ganze Flügelscheibe. AVir sehen in dieser merkwürdigen Form die

konvexe Gabelader ATI, ferner VIII 2, IX (die Knieader), die konvexen Anal-

sektoren IX 1 und X 2, endlich XI (die kleine Knieader). Oberhalb A'II

erscheinen so Y, auch I (auf dem Bilde wenig deutlich). Auf einer dritten

mir vorliegenden Photographie dieses Typus haben wir den vorigen Befund

auch am Vorderrande. Nunmehr werden wir auch auf dem zweiten Flügel
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Taf. "\TII Fig. 3 dieselben Verhältnisse (Lupe!) erkennen, allerdings schwächer

ausgebildet, aber an einzelnen Stellen noch deutlich. Man bemerke aber

noch zweierlei : Erstens sind beide Flügel (Taf. VIII Fig. 2, 3) auffallend

verschieden (vgl. Taf. XII). Zweitens scheint bei Taf. VIII Fig. 3 die Wirkung

des Vorganges der Anfang einer mehr gleichmäfsigen Verbreitung der

Vakuolen über die ganze Flügelfläche zu sein; dieser Vorgang nähme also

seinen Anfang aus der Entblüfsung der Konvexrippen von Vakuolen.')

Solche Prozesse könnten dann vielleicht weiter zu Formen führen, wie sie

in Taf. IX Fig. 1, 6 dargestellt sind und für welche Taf. IX Fig. 2 mög-

licherweise eine Übergangsform ist. Hier findet man an den Tracheen und

den weüsen Streifen die Bezirke der Adern wohl noch heraus, mehr jedoch

kaum. Bei schwacher Vergröfserung erscheinen solche Flügel geradezu runzelig-

punktiert, ohne Andeutung von Vakuolenreihen. 1899 waren diese Formen

so häufig, dafs sie nach erfolgter Präparation oft mit dem Gefühl der Ent-

täuschung beiseite gelegt wiirden. Jetzt ist nur das eine Präparat Taf. IX
Fig. 1 neu photographiert. Bei dem für unsere gegenwärtige Kenntnis

noch sprunghaft erscheinenden Vorkommen mancher Formen mufs die vor-

getragene Auffassung als unsicher und provisorisch gelten. Übrigens gibt

es in der Systematik der rezenten Insekten ähnliche Fälle. Ich erinnere

nui" an das Auftreten gerunzelter Formen {Procrustes) unter den verwandten

gestreiften Carabiden.

Bei Taf. VIII Fig. 4 beachte man die übereinanderstehenden Querrippen,

welche mitten durch den Flügel eine ungefähr gerade Linie bilden. Es ist

einzusehen, dais aus den Rippenelementen unmittelbar auch die verschiedenen

staffelartigen Anordnungen der Querrippen gebildet werden können, wie sie

z. B. von Comstock imd Needham bei den Cicaden abgeleitet werden

[7., Bd. 32 S. 246].

Bei einer ganzen Anzahl von Bildern sieht man die hellen Konvex-

züge in einer Weise sich ausbreiten und hervortreten — auch scheinbar

durch Hervorwölben aus der Bildebene — dafs sie den ganzen Anblick

beherrschen und die Konkavrippen völlig zurücktreten. Es kann dies ge-

schehen bis zur Ausbildung breiter Bänder, deren Vakuolen sich jedoch

weiter zu zerlegen vermögen, so dafs aus feinen hellen Punkten bestehende

Streifen hervorgehen. Es können hier mehrere Ursachen in Betracht kommen,

auch sich vereinigen. Zunächst können die Konvexrippen, scheinbar domi-

nierend, die benachbarten Konkavrippen heranziehen und mehr oder weniger

1) Vielleicht liegt anch eine Andeutung von Zerlegung des Flügels in Längsstreifen

vor, wie Taf. XVIII Fig. .3, 4 ; Taf. XX n. Taf. XXI zu sehen. Es ist darauf zurückzukommen.
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an sich binden. Weiter Ivönneii die schon zu Anfang auftretenden, insel-

förmig isolierten, auch zu Reihen geordnete Vakuolen (Taf. VI Fig. 5) in

den Zellen zwischen den Rippen zu -ffirklieheii Längsadern zusammen-

treten, so dafs zunächst Verdoppelungen entstehen. Endlich können aufsor

diesen noch andere Vakuolen in unberechenbarer Weise und Zahl er-

scheinen und das Bild komplizieren. Auch eine geringe Änderung in der

Einstellung auf eine tiefere .Schicht kann eine Menge neuer Vakuolen zur

Anschauung bringen. So sieht man auf Taf. X Fig. 6 unter der zarten

Bedeckung das Rippenschema und bei Lupenbetrachtung eine grofse Menge

kleiner Vakuolen, welche bei wenig tieferer Einstellung auf der Fläche

erscheinen und ein gänzlich verändertes Bild geben müssen. Es ist durchaus

unmöglich, auch unfruchtbar, die hier möglichen Fälle zu beschreiben.

Dazu kommt, dafs sie auch noch durch eine verschiedene Bedeckung mehr

oder weniger verändert werden können.

Der Leser möge nun unter den angeführten Gesichtspunkten die

Bilder selber durchsehen. Ich bemerke, dafs bei Taf. IX Fig. 3 das Präparat

aus der Scheide hervorgezogen war. In den unteren Teilen desselben, von

der Kubitusgabel (VIII) abw^ärts, sieht man noch das Schema. In der

Kubitusgabel selber gehen die Zwischenvakuolen schon in Reihen über, die

nach dem Saume zu sich mehren. Oberhalb VIII ist das Bild so dicht

mit solchen Reihen besetzt, dafs es nicht mehr entziffert werden kann. In

Taf. IX Fig. 5 sehen wir ein Beispiel von Vakuolenvermehrung und An-

ordnung derselben in Reihen, durch welche eine Rippenverdoppelung herbei-

geführt wird (vgl. Taf. XVIII Fig. 1). Auch bei rezenten Insekten kommen
solche Verdoppelungen vor, so bekanntlich unter den Käfern bei Carabiden.

Auf Taf. X Fig. 3 bis Taf. XI Fig. 4 findet sich eine Anzahl besonders

interessanter Bilder für sich zusammengestellt, vom Index 0,9— 1,5. Bei 3

fallen aufser der Bedeckung dunkle Flecken auf. Dieselben fanden sich mehr-

fach und sind auf Taf. XVIII Fig. 2 nochmals in gröfserer Zahl vorgeführt.

Im gewöhnlichen Mikroskop erscheinen sie als stark lichtbrechende
Körperchen sehr hell im Oberblatt, dagegen dunkel im Unter-
blatt, wie schon gesagt: auch Taf. X Fig. 4 sind sie zusehen. Ihre Natur

läfst sich photographisch nicht feststellen (vgl. S. 20). Bei 6 täuschen die

unter der Bedeckung des regelrechten Venennetzes durchscheinenden Vakuolen

netzige Bildungen vor, welche auf den ersten Blick mit den Taf. IV Fig. 4

vorhandenen verwechselt werden könnten.

Die Bilder Taf. X Fig. 4, 5; Taf. XI Fig. 1, 2 zeigen verschiedene

Formen von Bändern; diese entstehen dadurch, dafs die Konvexadern die

benachbarten Rippen an sich ziehen und sich — unter Vakuolenvermehrung —
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mit ihneu zu Streifen yereinig-en. Taf. XI Fig. 3 ging hervor aus einem alten

Präparat von 1899, von dem nur der eine Flügel vorliegt. Er ist schon weit

entwickelt (Breite 1,25 mm) und zeigt das ganze Adernetz. Die Queradern
stellen sich als Löcher dar und sind wirklich solche. Es mögen

in dieser Hinsicht auch Taf. III Fig. 2 und Taf. XVTII Fig. 4 verglichen Averden

(vgl. S.211. Am YordeiTande bilden die Querrippen Ellipsen, wie solche auch vor

der Faltung in der Scheide sich zeigen. Der Analteil enthält sehr eng zu-

sammengedrängt sämtliche hierher gehörigen Rippen. Der Fund ist aufser-

gewöhnlich glücklich dadurch, dafs er uns zeigt, wie die Ab-
trennung des Flügels vom Thorax erfolgt. Wenig wurzelwärts vor

der _kostalen Schnittrippe" (vgl. S. 61) stehen am Vorderraude noch zwei

kleine dunkle, weifs eingefafste Streifen, welche nur hier beobachtet wurden.

Fig. 4 ist der einzige Fall, in welchem eine so merkwürdige, schon 1899

entdeckte Bildimg wieder aufgefunden wurde (S. 12. 3). Dieselbe ist deshalb

Taf. XM^I Fig. 3 nochmals in gröfserem Format abgebildet, um den Eindruck

zu vertiefen, dafs es sich auch hier nicht um Zufälligkeiten, sondern um
immanente Gesetzmäfsigkeit handelt. Das auTserordentlich feine Netzwerk

des Flügels, besonders die gegen den Winkel am Thorax fliefsenden und

auch die gegen den Saum und den Vorderrand gerichteten Bälkchen sind

doch für einen werdenden Ephemerideuflügel gewifs sehr merkwürdig und

geeignet, eine ganze Reihe von Betrachtungen auszulösen. So z. B. fällt

vielleicht auch etwas Licht auf eine Bemerkung Schiners [37, Bd. 2 S. 638]

über Blepharicera : „Aufser diesem normalen Greäder zeigt sich auf der Flügel-

fläche ein bei allen meinen Stücken ganz gleiches, eigentümliches, feines

Adernetz, das wie ein Spinnengewebe sich besonders um den Flügel-
hinterrand verzweigt und verästelt." — „Die einzige bekannte Art {fas-

data) gehört zu den gröfsten Seltenheiten unserer Fauna."

Es ist schon mehrfach bemerkt, dafs gar nicht selten Larven vor-

kommen, deren Flügel so auffällig verschieden sind, dafs man sie gewifs

nicht demselben Tiere zuschreiben würde, wenn sie nicht an demselben

gleichzeitig beobachtet wären (S. 12. 4). Ein Beispiel dieser Art sahen wir

Taf.Vin Fig. 2, 3; Taf. XII Fig. 1—4 sind nochmals zwei solcher Fälle

vorgeführt. Flügel 2 und 3 scheinen ihren Gegenflügeln vorzueilen. Bei

Fig. 4 sind die rippenbildenden Elemente in feinen Längsreihen mit Quer-

verbindungen zu einem Netzwerk angeordnet; zu eigentlicher Venenbildung

aber, mit Längs- und Querrippen, kommt es erst in Fig. 3; hier füllt ein

Zwischengeäder, gebildet aus den Resten des feinen Netzwerkes, die Zellen

des Flügels aus. Der Zusammenhang zwischen Haupt- und Zwischengeäder

ist also wohl so, dals das Zwischengeäder zunächst den ganzen Flügel ein-

Ii'OTa Acta CIL Nr. 1.
- 7
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Bimnit und aus ihm das Hauptgeäder durch Hervorhebung und stärkere

Ausbildung- einzelner Längs- und Queradern hervorgeht. Man vergleiche

V. Schlechtendal (38] Tab. Y Fig. 8, Tab. VIII, IX, X. Das Präparat

stammt aus der Gruppe Heptagenia. Die Imago liegt nicht vor. Man be-

achte auch die eigentümlichen Bildungen auf dem Thorax zwischen den

Hinter-ninkeln der Flügel. In 1 bemerke mau die Bildung von Bändern

mit eingleiteter Yakuolenzerlegung, welche in 2 schon viel weiter ent-

wickelt ist. Die Zusammenziehung des Yorderrandes ist auf allen vier

Bildern schon weit fortgeschritten. Aufser diesen vier Bildern und Taf \TII

Fig. 2, 3 liegen mir noch mehrere andere zusammengehörige vor, die aufser-

ordentlich drastisch, aber photographisch unschön sind.

Auf den nun folgenden Tafeln finden sich verschiedene ganz fremd-

artige Bildungen. Taf XIII Fig. 1, 2 gehören nach ihrem Index und auch

nach der Zahl der welfsen Streifen iu die Nähe von Taf. YI. Bei beiden

beachte man den rundlichen Flügelschnitt, welcher auf ein jugendliches Alter

hindeutet in Übereinstimmung mit dem kleinen Index. Das Merkwürdigste bei

Fig. 1 ist aber eine ungeheure Zahl ganz kleiner „grüner Fensterchen" von

wenig Mikrometer Durchmesser, welche bei der etwas tieferen Einstellung

durchscheinen. Längs- und Querrippen sind als ganz zarte Andeutungen eben

erkennbar. Bild 2 mit seinen der Länge und Quere nach gegen den Saum,

den Hinterrand imd auch gegen den Yorderrand verlaufenden Linien, welche

auf der Mattscheibe Spalten, von scheinbaren Bälkchen eingerahmt, zeigen,

könnte als vorbereitendes Stadium der nun folgenden Gruppe zugerechnet

werden. Dem widerspricht aber der kleine Iudex (0,56), durch welchen das

Tier als noch recht jugendlich gekennzeichnet ist. Fig. 3 ist im Zusammen-

hange mit Taf. YIII Fig. 2, 3 besprochen (S. 46— 47).

Mit Taf. Xni Fig. 4 beginnt ein Typus von Gestalten, welchen die Bilder

Taf. XIY Fig. 1, 3, 4; Taf.XY Fig. 2 ; Taf. XYI Fig. 3 ; Taf. XYII Fig. 1, 2, 3, 4

zugerechnet werden können und welche als gemeinschaftliches Merkmal

gegen den Hinterwinkel ziehende, oft mit Bälkchen gesäumte Spalten

besitzen. Die hellen Streifen der Konvexbezirke sind auf allen genannten

Bildern zu erkennen, aber in ganz verschiedener Weise zerlegt; die auf

Taf. XIV Fig. 3, 4 und Taf. XV Fig. 2 gegen den Saum und die Flügel-

spitze gehenden Bildungen erinnern an die Trichoptera. Eine genaue Be-

schreibung ist weder möglich noch zweckmäfsig. Bei Taf. XIV Fig. 3, 4,

welche demselben Tier augehören, ist auf die Abweichung bereits hin-

gewiesen , welche mit dem Übergange der Eadialtrachee (III 1) bei 4 in

eine blasige Auftreibung zusammenhängen kann (S. 27). Auffallend sind

die dunklen Querstreifen bei Taf. XY Fig. 2. Dieselben führten zu einer
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längeren Erörterung, weil von beachtenswerter Seite die Ansicht aufgestellt

-wurde, es liege hier ein Artefakt vor. Indessen finden sich dieselben

Streifen auf dem zweiten Flügel des Tieres, ferner bei Taf. XVll Fig. 4 bei

genauer Einstellung auf die Oberfläche erkennbar und stark ausgebildet

bei dem anderen Flügel desselben Tieres. Eine wiederholte sorgfältige

Prüfung auf der Mattscheibe liefs keinen Zweifel, dafs es sich wirklich um
Eigentümlichkeiten der Flügel handele. Bei Taf. XVII Fig. 4 sind aufser

den Bildungen am Yorderrande, Saum und Hinterwinkel auf der Scheibe

des Flügels selbst auftretende Bildungen sehr beachtenswert. Sie sind be-

gleitet von parallelgehenden Eigentümlichkeiten der Tracheen, deren Bild

deswegen darüber in Fig. 2 mit vorgeführt wird. Die grofseu Konvextracheen

(in 1. VII, IX) sind stark entmckelt; diese, nicht jedoch die Konkavtracheen,

bilden nach der Regel (S. 27) Tracheenverlängerungen in die Spalten der

Flügelsubstanz. Die Konkavtracheen (II, III 2— IV, VIII) erscheinen

schwach, doch bildet die Kubitustrachee noch ihre Gabelung. Im übrigen

unterscheidet die photographische Platte die Tracheen nicht hinreichend

sicher von anderen, durch Spalten im Hypoderm hervorgerufeneu Linien.

Daher gebe ich nach sorgfältiger Untersuchung am gewöhnlichen Mikroskop,

welches die Tracheen genau unterscheiden läfst, noch folgende Bemerkungen:

Die Tracheen sind rot (S. 9): die Subkostaltrachee verläuft am Grunde

dicht über der Radialtrachee ; sie erreicht etwa die Mitte des Flügels und

sendet gegen den Vorderrand sechs deutliche Tracheen; die ersten drei sind

so lang, dafs sie den schwach angedeuteten hellen Streifen vor dem Vorder-

rande erreichen und saumwärts in denselben einbiegen; die folgenden sind

kürzer, saumwärts an Länge abnehmend; es folgen noch verlängerte Spitzen.

Alle gehen von den Knickungen der Trachee aus. Die Radialtrachee ver-

läuft bis gegen den Saum; an ihren Knickungen sitzen ebenfalls Tracheen-

spitzen. Sektor- und Medialtrachee bilden einen gemeinsamen Stiel, von

welchem sich wieder die Kubitaltrachee abzweigt. Auch die beiden Knie-

adern sind deutlich. Dies ist der gewöhnliche Zustand. Merkwürdig ist

auch hier, dafs die Tracheen sonst nicht beobachtete Krümmungen bilden.

Die Sektortrachee hat keine Spitzen; ihr fehlt der obere Ast; der untere

zieht sich stark geschlängelt zum Saum; die über ihr liegende dunkle
Linie ist keine Trachee. Die Medialtrachee ist stark hin und her

geknickt und mit Spitzen besetzt; sie hat die normalen beiden Zweige.

An den Knickungen bildet sie einige Spitzen. Die Kubitaltrachee, stark

gewunden, hat keine Spitzen; ihr oberer Ast kreuzt nach dem Ursprünge

den unteren und bildet eine kleine Insel.') Die grofse Knieader hat wieder

') Siehe jedoch die Anmerkung zu Taf. XVII Fig. 2.
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zackige Spitzeu und gibt in der Mitte eine starke Spitzenverlängerung nach

unten ab (vgl. Taf. XIII Fig. 3). Die kleine Knietiachee zeigt an ihrem nacli

oben gewandten Bogen zwei Spitzen; auch sie gibt nach unten vor der

Biegung einen Ast ab (auf dem Bilde nicht sichtbar). Alle übrigen dunklen

Linien, besonders die querliegenden, sind keine Trachealgebilde, ott'enbar

Spalten; die genannten Spitzen wenden sich diesen Spalten zu und treten

vielleicht im Verlaufe des späteren Wachstums in dieselben ein (vgl. die

Tracheen Taf. XV Fig. 4 und die dunklen Linien Taf. XVI Fig. 3).

Taf. XVIII Fig. 2 sehen Avir die Ausbildung des VordeiTandes, soweit

dabei Zusammenziehung in Frage kommt, nahezu vollendet. Es erscheinen

aber Subkosta (II) und Radius (III) unten noch von einem feinen Nerv

begleitet, welcher saumwärts mehr herantritt. Die zwischengelegenen

schmalen Felder werden noch eingezogen, so dafs beide Rippen als Doppel-

venen auch hier zu erkennen sind und eigentlich den Wert je eines Flügel-

feldes haben. Dafs die Doppelbildungen auf Taf. XVIII Fig. 1 dies bestätigen,

bleibt zweifelhaft, weil hier überhaupt Venenverdoppelungen vorliegen. Der

Tracheensektor (III 2— VI) ist mit seinem Stiel, dem oberen Zweige (III 2)

und dem Anfange des unteren Astes (VI) deutlich ; ebenso klar ausgebildet sind

die Venen der Flügelwurzel und die Aualrippen. Die letzteren zeigen ihre

vier Analsektoren, die konkave Analis 2 (X), die kleine Knieader (XI),

auch noch die Axillarrippen. Die Medialader (VII) und die grofse Knie-

ader (IX) sind an der Basis als Doppeladern zu erkennen, v/ie Subkosta

und Radius (vgl. Taf. II Fig. 3 , für den Radius auch Taf. 11 Fig. 5). Der
gröfste Teil der Fläche ist aber bedeckt und zeigt aufser den normalen

weifsen Streifen auch eine grofse Anzahl dunkler Flecken, welche, wie auf

Taf. X Fig. 3, im gewöhnlichen Mikroskop im Oberblatt als helle, stark

lichtbrechende, im L^nterblatt dagegen als dunkle Körperchen gesehen werden.

Das Drama der Entwicklung nähert sich nun seinem Ende, nicht

ohne noch Überraschungen darzubieten. Dafs der Flügel der Ephemerideu

sich vor dem Ausschlüpfen der Imago in der Scheide in Falten legt und

erst hier seine grofse Flächenentfaltung erlangt, ist altbekannt, scheint aber

wenig studiert zu sein. Vor allen Dingen ist es eine falsche Vorstellung,

es geschähe dieses von vornherein aus Raummangel in der Scheide. Das

erste Stadium sehen wir Taf. XVIII Fig. 3. Der Flügel zieht sich hier spontan

— vielleicht erst noch zu einer Häutung — in der Scheide zusammen und

läfst ringsherum einen breiten Raum frei. Das Bild mit seinen wurmförmig
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g-ekrümmten Streifen und seinen zickzackartig- hin und her gehenden hellen

Linien -^räkt zunächst ver^\irrend. Genaueres Studium deckt folgenden

Sachverhalt auf:

Der Flügel zerfällt der Länge nach in Streifen, indem
sich die Venen längs der Kanäle spalten, resp. auseinander-

TT eichen. Für solche Untersiichungen sei noch bemerkt, dafs nach be-

gonnener Faltung die Entwicklungsstadien vielleicht an der Zahl der ge-

bildeten Schlingen zu unterscheiden sind. Der ganze Vorgang ist gewifs

überraschend. Sobald aber einmal diese Zerlegung erkannt war, liefs sich

voraussagen, dafs dieselbe nach den Linien minoris resistentiae erfolgen

würde, und dies sind eben die Rippenkanäle. Die von den hellen Linien

ausgehenden Querlinien sind vielleicht gespaltene Quervenen, vielleicht rein

optischer Xatur, indem sie entstehen diu-ch die Knickungen der Streifen,

deren Teile nicht alle genau in derselben Ebene bleiben.^) Die weifsen

geschlängelten Linien sind also die Rippenkanäle. Schon ehe

die Spaltung erkannt war, wurde beobachtet, dafs die Querrippen in Form
von Rührchen erschienen, welche nach beiden Seiten durch Projektion

schmale elliptisch erscheinende Offnungen erkennen liefsen (Taf. XXI Fig. 3).

Taf. XATII Fig. 4 zeigt ein Präparat in dem Zustande in Schlingen

gelegter Streifen mit den schon früher (S. 21) besprochenen Löchern statt

der Querrippen. Die äiifserste Aufweitung zu Ringen erscheint hier

nicht. An den mittleren Schlingen in der Nähe des Hinterrandes sind die

Löcher gestört, scheinbar durch Druck; doch erkennt man sie noch. Im
übrigen sind sie deutlich. An der Wurzel sieht man dunkle Striche

(QueiTippen), in deren Mitte die Löcher sich gerade zu öffnen beginnen.

Am Vorderrande bilden die Querrippen dunkle Streifen. Die Röhrchen

sind nicht zu erkennen. An der Basis ist der Zusammenhang unter den

einzelnen Sti'eifen zu bemerken. Andeutungen dieses Entwicklungszustandes

scheinen gelegentlich in die Imago hinübergenommeu zu werden. So zeichnet

Eaton [11, Taf. XV Fig. 21 bis] dunkle Schattierungen um die Queradern,

welche den Eindruck machen, als handle es sich um Löcher, deren Ringe

das Material zu diesen Zeichnungen geliefert hätten. Ahnliche Schattierungen

an den Querrippen, z. B. der Dipteren, sind den Entomologen bekannte

Vorkommnisse. Eaton zeichnet auch am Vorder- und Hinterrande an ein

paar Stellen ganz ungewöhnliche Formen. Ich besitze einige Präparate,

welche nicht klar photographiert, auch nicht beschrieben werden können,

aber nicht nur an den Rändern, sondern auch auf der Scheibe ganz auf-

^) Eine mich selbst befriedigende Erklärung steht noch aus.
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fallende Bildung-en zeigen, die zunächst nicht g-ewürdigt wurden, jedoch

an Eatons Bilder erinnern. Die gewundenen Streifen von Taf. XVIII

Fig. 3 können demnach nur die Zwischenrippenpartien sein, weil sie 1. von

den schmäleren Queirip})en des Vorderrandes der Quere nach durchsetzt

werden, weil 2. die lochförmigen Querrippen der Scheibe in ihrer ]\Iitte

sich zeigen und weil 3. die Venen selber, welche man vielleicht in der

Mitte dieser Streifen suchen möchte, fehlen. Die Venen können demnach

nur in den hellen Eäumen zwischen den gewundenen Streifen gesucht werden.

In der Image tauchen nun die Venen genau in der Anordnung und Zahl

wieder auf, welche sie vor der Spaltung (Taf II Fig. 5; Taf. XIX Fig. 1.

2, 3) gehabt haben. Es ist also der Schlufs unerläfslich , dafs später die

Kanäle wieder hergestellt, durch Chitinisierung gefestigt und nach dem

fi-üher schon ausgebildeten Schema zu Rippen geformt werden. A'^orher

jedoch sind die Tracheen herausgezogen; sie sind an rezenten Insekten (so

bei Cimbex) am Grunde der Flügel in geschlängelter Lage gelegentlich,

noch zu sehen, besonders am Vorderrande. Dieser zeigt auch hier ein

besonderes Verhalten, welches mit seiner Entstehung durch starke Zusammen-

ziehung zusammenhängen mag. liier bleiben die Rippen ziemlich gerade

gestreckt, öffnen sich weniger weit und halten auch vielleicht aus diesem

Grunde die Tracheen noch länger zurück.

Die hier aufgedeckten Bildungen sind so unerwartet und so merk-

würdig, dafs es richtig erscheint, auf den Tafeln XX und XXI noch

einige der nachträglich gewonnenen hierauf bezüglichen Präparate vorzu-

führen. Auch hat der Leser Anspruch, die mehrerwähnten als „Röhrchen''

bezeichneten Gestalten zu Gesicht zu bekommen. Vorweg sei bemerkt,

dafs auf diesen Präparaten die Verwachsung beider Blätter zu einer Schicht

eingetreten zu sein scheint. Wenigstens verhalten sich dieselben wie eine

gewöhnliche mikroskopische Schicht, indem sie nicht mehr das früher (S. 18 ff.)

geschilderte gegensätzliche Verhalten zweier symmetrischen Blätter erkennen

lassen. Dies verdient Beachtung, da bei Apis noch die beiden Blätter an

solchen Flügeln getrennt werden konnten, welche von grau gefärbten,

bereits auf der \Yabe umherlaufenden Tieren entnommen waren [2, S. 53].

Tafel XX.

1. Der Flügel war aus der Scheide gezogen. Die hellen Linien der

Spaltrichtungen decken sich nicht allenthalben genau mit den Rippen,

sondern verlaufen zum Teil dicht neben denselben, was auch von den

Tracheen schon hätte gesagt werden können, ohne dafs damit ihre Zu-

gehörigkeit zu den Venen in Frage gestellt wäre. Einzelne Querrippen
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nehmen bereits ein elliptisches Ansehen an, andere zeigen eine Durchbohrung

durch eine helle, breite Linie, welche mitten durch das Zwischenrippenfeld

geht, als Anfang der Lochbildung.

2. Die Umwandlung der Querrippen in Löcher ist zu sehen, jedoch,

wie zu erwarten, nicht am Vorderraude, wo offenbar die Zusammenziehung

dem Vorgange entgegenwirkt. Auf den Zwischenrippenfeldern verlaufen

zwei Reihen von Vakuolen; auch diese wären geeignete Richtungen für

eintretende Spaltungen. An den Stellen nun, wo diese Vakuolen auf die

Querrippen stofsen, bilden sich die Löcher. Würden diese eingeschalteten

Vakuolen ebenfalls zur Zerlegung benutzt, so würden sie jeden Zwischen-

rippenstreifen in zwei oder drei zerlegen, je nachdem die beiden Vakuolen-

ketten verschmelzen Avürden oder zwei getrennte Spaltrichtungen lieferten.

Später, wenn die Querrippen wieder hergestellt werden und gewissermafsen

als Bänder zur Wiederzusammenfügung der Streifen dienen, müfste dann

jede Querrippe zwei oder drei solchen Streifen angehören. Auf Taf. XXI
Fig. 3 sind diese Verhältnisse nicht hinreichend deutlich zu erkennen.

Die Zerlegung in Streifen kann noch. weiter gehen als hier zu sehen

ist. In der Tat kommen solche Präparate vor. Der Sinn des ganzen Vor-

ganges ist ersichtlich. Die Streifen sollen sich ungehemmt ausbreiten

können, um hei ihrer demnächstigen Verwachsung die glasartige Haut zu

liefern. Das ganze histologische Verhalten kann natürlich photographisch

allein nicht ennittelt werden. Übrigens liegen Präparate vor, welche den

Flügel in weit weniger Streifen zerlegt zeigen, als hier besprochen, wie

Taf. XXI Fig. 1 zu sehen ist.

3. und 4. sind von derselben Larve entlehnt, aber in der Entwicklung,

wie schon mehrfach dargestellt, erheblich verschieden. 4. ist offenbar

zurückgeblieben, weil die tiefe, vom Vorderrand kommende Schlinge erst

durch eine kaum bemerkbare seichte Einbuchtung angedeutet, die vordere

nocli gar nicht zu erkennen ist. Besonders bei 3. sind die Schlingen

deutlich zu sehen, die Löcher erkennbar, auch weitere Spaltungen stellen-

weise durch helle Linien angedeutet. Am interessantesten ist der Hinter-

rand der Bilder. Bei 3. sehen wü' die Streifen sich der Länge nach zer-

legen, sich ausbreiten und zu einer dünnen Haut zusammenschliefsen.

Dieser Zwischenzustand von Streifen- und Flächenbildung ist längs des

ganzen Hinterrandes und auch an der Spitze noch zu erkennen. Bei 4.

zeig! sich hier ein Gewirr von z. T. querverlaufenden hellen Linien, durch

Aveiche wahrscheinlich eine Zerlegung stattfindet, welche vermutlich das

Bild 3 vorbereitet. Übrigens lassen sich bei 3. die Streifen, besonders

basalwärts der tiefen Schlinge, gut nachrechnen. Zählt man schräg durch
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den Flügel von der vorderen gegen die hintere Schlinge, so hat man

15 Streifen, Avenn man am Vorderrande den durch Quernerven verbundenen

Teil für zwei Streifen rechnet, ebensoviel wie bei gleicher Zählung in

Taf. XX Fig. 1.

Die Präparate, welche die Bilder von Taf.XX Fig. 2—4 lieferten, liegen

frei in der Scheide, weit von deren Rändern entfernt. Auch bei dem Prä-

parat Taf. XX Fig. 1 w^ar die Scheide erheblich grofser als das Präparat.

"Wahrscheinlich befanden sich die Tiere in Vorbereitung zur Häutung und

dadurch die Flügel in einem Zustande der Zusammenziehung. Diese kann

auch möglicherweise noch verstärkt sein diu'ch die schrumpfende Wirkung

des 4 prozentigen Formalins, in welchem die Tiere abgetötet wurden und

etwa 18 Stunden verweilten. Sie wurden darnach ungefähr zwei Stunden

gewässert und in 70 prozentigem Alkohol bis zur baldfolgenden Präparation

verwahrt. Wichtig ist nur, dafs die Bildungen, auf die es hier ankommt,

sich ungestört erkennen lassen; deswegen schien es unbedenklich, die Prä-

parate vorzuführen.

Tafel XXI.

1. Wir haben hier den seltenen Fall, dafs die Flügel in erheblich

weniger Streifen zerlegt sind als vorhin. Der andere Flügel des Tieres

zeigt dieselben Verhältnisse. Die Zahl der Streifen mag schätzungsweise

die Hälfte der vorigen betragen. In den Streifen finden sich helle Längs-

linien; vielleicht sind dieselben aus den vorhin erwähnten Vakuolenketten

der Zwischenrippenfelder hervorgegangen. Ihre Ausbildung zu Spaltrichtungen

würde dann etwa die Zahl der Elemente auf den Bildern Taf. XX ergeben.

Das Tracheensystem befindet sich noch in ungestörter Lage. Die Konvex-

Tracheen sind reichlich mit Spitzen besetzt. Die geringere Gröfse, der

kleine Index und das ganze Aussehen der Flügel führen auf die Vermutung,

dal's derselbe noch ziemlich weit von der Vollendung entfernt ist. Um so

auffallender ist die Spaltung.^)

2. Hier erscheinen die Streifen in eine Anzahl von schmalen Ele-

menten zerlegt, bei welchen auch noch durch Querstreifung eine lamellen-

artige Struktur angedeutet ist. Die Quervenen zeigen noch die Löcher an

einzelnen Stellen, aber verwaschen. Es hat dies seineu Grund auch in der

Einstellung, welche besonders die Struktur der Streifen zur Anschauung

bringen sollte. Schaltet man eine Mattscheibe vor, so zeigen sich die

Quernerven erheblich deutlicher als Röhrchen.

1) Der ganze Anblick erinnert an den Zustand, welchen bei den Lepidopteren die

Pterophoriden noch heutigen Tages darbieten.
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3. und 4. Beide Bilder stammen von derselben Larve und sind mit

Torsclialtung einer Mattscheibe pbotographiert. Bei 3. ist der Übergang

der Streifen bis zum Verschmelzen fortgeschritten, aber die Ausbreitung-

ist noch nicht vollendet. Die mehrerwähnten Röhrchen sind die dem-

nächstigen Querrippen. In ihren Biegungen folgen sie den auf- und ab-

gehenden Richtungen der Falten, wodurch sie vielfach gekrümmt erscheinen,

auch bald ihre C)ffnungen, bald ihre Längsrohre deutlicher zeigen. An
dem Hinterrande, der nicht hier, wohl aber in 4. zu sehen ist, findet sich

schon der Zusammenschlufs zu einer dünnen Haut. 4. zeigt den ganzen

Flügel der Fläche nach dargestellt. Die Zahl der Schlingen am Yorder-

rande beträg-t vier; die höchste Zahl, die zur Beobachtung kam, ist 6. Die

Röhrchen kommen wegen ihrer Kleinheit nui' als dunkle Flecken zur An-

schauung. Besonders am Hinterrande erkennt man schon die dünne Glashaut.

Die zuletzt betrachteten Formen kommen gegen das Ende der Ent-

wicklung häufig vor. Gleichwohl scheinen sie der Aufmerksamkeit der

Beobachter entgangen zu sein.

Zuletzt sei noch erwähnt, dafs mehrere Präparate mit reduzierter

Zahl der Streifen vorliegen, die sich aber von dem Falle Taf. XXI
Fig. 1 unterscheiden durch die parallele, geschlängelte Form der eng an-

einander liegenden Elemente, durch welche sie dem Bilde Taf. X^T^II Fig. 3

ähnlich werden. Besonders die inselartig liegenden Teile sind hier wie

auch in den anderen Fällen schwer verständlich. Sollte nicht noch ein

Zusammenhang durch die Kutikula vorhanden sein, die photographisch

nicht nachweisbar ist? Aber auch diese Annahme führt zu neuen

Schwierigkeiten.

Im weiteren Verlaufe nehmen die Flügel so an Gröfse zu, dafs sie

die Anzahl der Schlingen vermehren müssen, um in der Scheide noch Platz

zu finden. Zuletzt aber werden einzelne Präparate in dem Grade undurch-

sichtig, dafs sie allen Aufhellungsversuchen widerstehen. Photographiseh

ist nun mit ihnen nichts mehr anzufangen. Endlich werden sie ganz

schwarz. Aus der Scheide hervorgezogen, zeigen sie alsdann den Zustand

der Subimago, sind pelzartig mit dunklen Haaren besetzt und gleichen

in diesem Punkte den Trichopferen. Das letzte Stadium, die Häutung

der Subimago, ist bekannt. Ob vielleicht durch das neue Verfahren von

Spalteholz die photograj)hischen Schwierigkeiten zu bewältigen sind, ist

noch nicht versucht worden. Im übrigen ist das Ausschlüpfen von Cor-

nelius beobachtet. Xach Cornelius [8] ist bei Palingenia longkauda

keines der AVärzchen auf den Flügeln des Mäimchens mit Haaren besetzt,

jene einzelnen Haare am Aufsen- und Innenrande ausgenommen. Dies gilt

Xova Acta CH. Nr. 1. 8
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sowohl von den Vorder- als auch von den Hinterflügeln. Dagegen sollen

nach diesem Beobachter die Weibchen behaarte Flügel besitzen. „Die

Flügelhaut der Subimago, ja die ganze Hülle derselben, ist nämlich dicht

mit sehr feinen AVarzen besetzt, deren jede ein langes Haar trägt." Eine

mir vorliegende Photographie von Epeorus assimilis (aus der Scheide hervor-

gezogener Flügel) bestätigt diesen Punkt; ich kann aber nicht sagen, ob

das Präparat einem Weibchen oder Männchen angehörte. „Bei der zweiten

Häutung legt also das männliche Insekt dieses Haar ab, Avährend das

Weibchen, mir einmal häutend, dasselbe behält. — Hiernach ist also zu

beurteilen, was Herr Pictet S. 78 sagt: „Palingenia longicauda a l'etat

parfait a son parenchyme tout couvert de tubercules, mais sans poils."

.,Sicherlich hat er nur die Flügelhaut des Männchens untersucht, und die

des Weibchens ist ihm unbekannt geblieben."

Bevor die oben geschilderten Vorgänge sich abspielen, hat sich schon

der Flügel vom Thorax teilweise getrennt. Dieser Vorgang ist nun noch

zu betrachten.

Mit Recht weisen neuere Autoren, so Handlirsch [14], auf den

fundamentalen Unterschied hin, welcher in der Anheftung des Flügels am
Thorax gegeben ist. Nach der älteren Arbeit von Jurine (über Xylocopa

violacea) haben sich, soweit ich sehen kann, mit diesem Gegenstande beschäftigt

V. Lendenfeld [23J, Zander und Stellwaag [48], Snodgrass [39],

Comstock und Needham [7], Amans [2], Lowne [24], Vofs [44],

Berlese [3], Wolfgang Ritter [36]. Nach Snodgrass ist die An-

heftung mit voller Breite am Thorax eine Eigentümlichkeit der Odonaten

und Ephemeriden. Handlirsch [14] schreibt dieselbe den Ephemeriden,

vielen Odonaten und einzelnen anderen Formen zu. In Wahrheit ent-

wickelt sich die Sache bei Epeorus in folgender Weise:

Wir betrachten das Bild Taf. XI Fig. 3. Entlang am Hiuterrande

zeigen sich zwei Vakuolenstreifen, von denen der obere schärfer ausgeprägt,

rippenartig erscheint, während der untere mehr verworren, erheblich breiter

sich darstellt. Gegen den oberen verlaufen die in voller Zahl vorhandenen,

jedoch auffallend dicht gedrängten Venen des Hinterrandes. Zwischen beiden

Vakuolenstreifen liegt eine dunkle Linie. Nahe der Wurzel finden sich

noch zwei quere, unscharfe Streifen über den kurzen Schenkeln der beiden

Knieadern (IX und XI). Der äufsere durchschneidet die Axillaradern und

geht oben in die kleine Knieader über. Der innere faist das vorige Sj'stem

und noch die grofse Knieader mit ihren Sektoren zusammen; er zieht zur

Wurzel der grofsen Knieader bis in die unmittelbare Nähe der Basis der

Medialis (VII) und des Radius (IUI). In Taf. III Fig. 1 , Taf. XIX Fig. 1
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sieht man die Querstreifen in Gestalt von Rippen, kann auch ihre Lagen-

beziehungen genau erkennen. Die ganze Vorrichtung hat offenbar den Sinn,

den Flüo-el vom Thorax abzulösen und soweit frei zu machen, als die Flus:-

veiTichtung erfordert. Zu dem Ende werden parallel dem Hinterrande zwei

Vakuolenketten gezogen und rippenartig ausgestaltet. Die innere schliefst

den Hinterrand des Flügels selbst, die untere dagegen den Thorax; beide

schützen den Körper A^or dem Eindringen von Luft. Durch Aufspaltung

des H\"}Joderms, vielleicht auch durch Zerreifsen längs der dunklen Linie,

wird der Flügel der Länge nach frei (Taf. XIX Fig. 1, 2, 3; Taf. HI
Fig. 1 ; Taf. XI Fig. 5 [Ecdynrus flumimim]). Bei dem letzten Bilde tritt

der rippenartige Charakter der Längslinien auch durch die zwischenliegenden

Queradern zutage. Durch diesen Schnitt erlangt der Flügel die Fähigkeit

der Drehung um seine Querachse. Ahnlich liegt der Fall bei den Quer-

linien. Durch den von ihnen geleisteten Abschlufs und die Auflösung des

zwischenliegenden Hypoderms oder dessen L^mgestaltung zu einer nach-

giebigen Haut würde der Flügel auch um eine Längsachse drehbar werden

und damit die Möglichkeit haben, jede Bewegung zu leisten, auch die be-

kannten Achterschwingungen auszuführen, wie sie zuerst von v. Lenden feld

[23] an den Libellen demonstriert und neuerdings von Eitter [36, Fig. 35—53J

bei Dipteren wiedergegeben sind. Hier aber steht uns eine neue Überraschung

bevor. Untersuchen wir nämlich die Imago, so finden wir den
Flügel der ganzen Breite nach am Thorax angeheftet, ver-

missen also, die Quereinschneidung! Snodgrass [39] sagt, dafs

sich die Flügelbasis direkt in die Thoraxwaud fortsetzt; er gibt aber ein

Sklerit an (statt der sonstigen vier, mindestens drei). Den genaueren Zu-

sammenhang lehrt uns Taf. XIX Fig. 6. Wir finden unsere beiden Quer-

rippen wieder, wenn wir vom Saume gegen die Basis über die Fläche des

Flügels hinwegsehen. Sie stehen nahe der Basis und sind durch empor-

ragende Chitinwälle noch besonders gefestigt. Ich habe dieselben für meinen

Gebrauch als -Schnittrippen" bezeichnet. Hier haben dieselben aber

ihr Aussehen sehr verändert. Sie ziehen nämlich von den Wurzeln der

beiden Kuieadern zunächst wieder abwärts, biegen sich aber unten in

einem Bogen senkrecht gegen die vorige Richtung zur Basis des Flügels,

so dals eine schmale rechtwinklig -sichelförmige Zelle entsteht (Taf. XIX
Fig. 6). Bei Epeorus ist diese Bildung zu klein; ich photographierte also

Epheinera vulgata. Durch diese Anfügung des den Längsadern
annähernd parallelen Schenkels ist die ursprünglich angelegte

Vorrichtung zur vertikalen Drehung quer zur Längsachse des

Flügels aufgehoben, mindestens ihre Wirkung abgemindert.
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Ebenso stehen der Beweg-ung um die Längsachse die ursprüng-

lich queren Schenkel der Sichelzelle im Wege. Da nun auch

noch die Sichelzelle mit ihrem der Längsachse parallelen

Schenkel sich an den Thorax heftet (Taf. XIX Fig. 6) , so ist die

ganze Bewegung des Flügels an seine Befestigung am Thorax
zurück verlegt; sie wird eine Auf- und Abbewegung des Tieres be-

günstigen, wie am Hochzeitstanz zu sehen ist. Taf. XIX Fig. 1 und Taf. III

Fig. 1 zeigen, wie die innere Schnittrippe sich unten schon nach innen biegt;

in Taf. III Fig. 1 erkennt man, dafs an die kurze äufsere Schnittrippe sich

oben am Knie noch eine Vene anschliefst bis zur Wurzel der grofsen

Knieader; sie wird den äufseren Bogen der Sichelzelle bilden helfen und

sich dann ebenfalls nach innen biegen und mit der inneren Schnitti'ippe

zur unteren Spitze der Sichelzelle vereinigen. Das Hypoderm zwischen
beiden Schnittrippen wird nicht aufgelöst; es bildet sich

dasselbe vielmehr zwischen beiden, die Sichelzelle füllend,

und auch nach innen gegen den Thorax um zu einer eigen-

tümlichen Haut etwa vom Aussehen der Flügelschüppchen
(sqamae) bei den Dipteren. Für meinen Grehrauch habe ich dieselbe

als die „sterile Haut" bezeichnet, da sie keine Rippen bildet. Der be-

schriebene Vorgang vollzieht sich offenbar zum grofsen Teile während der

Faltung in der Scheide und der Flächenerweiterung, wurde also nicht weiter

photographisch verfolgt.

Snodgrass [38] sagt mit Recht, die Alulae der Dytisciden seien

den Flügelschuppen der Dipteren und seiner Axelmembran homolog. Die

Amerikaner erwähnen nämlich eine von ihnen Axelmembran genannte Haut

[39, Axillary membran], welche von einer Art Band, dem Axelband (Axillary

cord) umsäumt wird. Dieselbe liegt also an der Axel und wird auch ander-

weit angegeben und gezeichnet (z. B. 4; Fig. 1, Tibicen spec; 12, Andeutung

der Axelader bei Scatopse notata usw.). Ich möchte hinzufügen, dafs die

Zugehörigkeit des zweiten Schüppchens der Museiden zu diesen Bildungen

dasselbe auf den Metathorax versetzt, während die alten Autoren dasselbe

dem Mesothorax zurechnen. Übrigens gehört auch die membranula accessoria

der Libelluliden hierher [5, 1; Fig. 1]. Mit dieser Axelmembran sind die

sterilen Häute nicht homolog. Diese finden sich auf der Scheibe des

Flügels nahe dem Thorax beim Vorhandensein von Einschnitten

und Rippendurchbrechungen; sie bilden sich auch hinter den

Knierippen. Bisweilen zeigen sie eigentümliche Formen. So sieht man
bei Pachytylus, vom Saume gegen die Flügelbasis schauend, nahe dem

Thorax einen Hügel. Sieht man aber vom Thorax gegen den Saum, so
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l)eiiierkt man in einem Ealuneu eine kreisrunde sterile Haut ausgespannt.

Dies Gebilde z. B. halte ich für homolog- unserer Sichelzelle. Das Studium

dieser Bildungen dürfte für- eine demnächstige Flügeltheorie nicht unwichtig

sein. So findet sich am Hiuterilügel von Orthopteren noch der sogenannte

Fächer. Hier liegen staffeiförmig hintereinander eine Reihe von Knieadern,

welche, wie bei Epeorus, hinter ihren kurzen Schenkeln sterile Häute ab-

sondern. Aus diesen setzt sich die Membran zusammen, welche den Thorax

mit dem Fächer verbindet und mit welcher der letztere gefaltet und be-

wegt ^ird.

Die vorgeführten Vakuolenketten zur Abtrennung des Flügels mögen

als »Axillarschnitt" bezeichnet und als Längs- und Querschnitt unterschieden

werden. Bei genauerer Betrachtung der Bilder sieht man x4.ndeutungen,

besonders der Querschnitte, schon früh. Als besonders interessant in dieser

Hinsicht möge das Bild Taf. XVI Fig. 4 bezeichnet werden.

Eaton [11] zeichnet die axillaren Querschnittsrippen mit ihrer sichel-

fönnigen Zelle bei allen Gattungen, nur nicht bei den konvexrippigen
[Oligoneuria. Homoeoueuria usw. Taf. III). Ich selber habe die Sichelzelle

[2, Taf. I Fig. 1 u. 3J bei Epiieniera gezeichnet, nicht jedoch bei Heptagenia,

wo sie sehr klein ist. Die Bedeutung derselben konnte ich damals nicht

erkennen.

Die Umwandlung in diese Schnittrippen scheint die Hilfe einer

Trachee zu erfordern; wenigstens zeigt die Imago von Ejjliemera unter

dem Mikroskop noch in der inneren Rippe eine Trachee, vielleicht den

queren TeU der grofsen Knietrachee.

Wenden wir uns nun dem Vorderrande zu, so finden wir hier nahe

der Wurzel auf der Scheide (Taf. I Fig. 3) einen weifsen Fleck. An dieser

Stelle tritt allmählich ein Gebilde hervor, welches ebenfalls unsere Beachtung

verdient. Es erscheint, wie schon S. 33 beschrieben, zunächst in Form einer

diffusen hellen Stelle (Taf. VIH Fig. 1, 6 usw.), wird aber nach und nach

deutlicher (Taf. X Fig. 1) und beginnt sich mit einem Bogen rückwärts zu

wenden (Taf. X Fig. 2; Taf. XV Fig. 1). An dieser Stelle bildet Eaton [11]

eine kräftige Schrägrippe ab bei allen Formen, nicht jedoch bei den

konvexrippigen (Taf. III). Hier zeichnet er statt der Rippe eine

kleine Einscheidung, und ein solcher Schnitt ist bei anderen Ordnungen

der Insekten weit verbreitet. Es ist also auch hier ein Durchschnitt

angelegt, jedoch ebenfalls in eine Rippe umgewandelt. Diese

-kostale Sclmittrippe" erstreckt sich zunächst bis zur Subkosta (II) (Taf. XIX
Fig. 1) und setzt sich dann bis zum Radius (III 1) (Taf. XIX Fig. 3) fort,

wie auch bei Eaton zu sehen ist. Diese Umwandlung geschieht mit Hilfe
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einer Tracliee. wclclic sicli von der Subkostaltracliee nach oben abzweigt,

schräg rückwärts durcli das Vakuolengebilde geht und sich dann in einem

Bogen zum »Saume wendet (Taf. XIX Fig. 5). Dafs diese kostale Sclinittrii)i)e

sehr alt ist und bei den fossilen E])hemeriden schon in der nordamerikanisclien

Pennformation sich findet, wurde bereits erwähnt (S. 34).

Es reicht nun der angelegte axillare Querschnitt bis zm- Knieader IX
und zuletzt bis zum Radius (III) (Taf. XIX Fig. 1; Taf. XIX Fig. 6V

Denken wir diesen Schnitt ausgeführt, so gibt derselbe mit

dem Kostalschnitt eine Anheftung, bei welcher der Flügel nur

noch mit einem Stiel am Thorax befestigt ist. Dies ist, ab-

gesehen von der komplizierten Gelenkbildung, die Form,
welche Stellwaag [48] bei der Honigbiene so ausführlich be-

handelt und welche bei den Insekten — ausgenommen die Odo-
naten und Ephemeriden und einige andere Formen — allgemein

verbreitet ist. Nebenbei bemerkt, würde dann nur noch eine Durch-

trennung des Radius nötig sein, um die Ablösung des Flügels zu erhalten,

welche bei den Termiten ausgebildet ist und von Handlirsch [14, Taf. II,

Hodotermes) gezeichnet wird. Mit Rücksicht auf diesen Punkt lege ich nach-

träglich noch das Bild Taf. XI Fig. 6 vor. Das Präparat gehört in die

Gegend von Taf. 11 Fig. 3, ist leider durch einen eingelagerten Fremdköii)er

gestört und gibt überhaupt keine schöne Photographie. Aufser der gedrängten

Lage der Rippen am Saume kommen für unseren Fall in Betracht mehrere

helle Querlinien nahe der Basis. Dieselben ziehen vom kurzen Schenkel

der grofsen Knieader bis gegen den Vorderrand. Mir ist ihre Bedeutung

einstweilen nicht sicher. Man kann aber vermuten, dafs sie ähnlich wirken

wie die axillaren Querschnitte. Sie würden dann für die Ablösung des

Termitenflügels in Betracht kommen.

Die Ephemeriden mögen also jene stielförmige Anheftung des Flügels

ebenfalls besessen haben, die sich auch bei Nemura findet. Durch Palm6n
[28] wissen wir, dafs sie ursprünglich Luftatmung hatten und ihr offenes

Tracheensystem mit ins Wasser übernommen haben, während sie sich jetzt

als Larven wesentlich der Kiemenatmuug bedienen. So mögen sie auch

wohl ihren Flug und damit auch die Anheftung ihrer Flügel ge-

ändert haben.

Für die monophyletische Abstammung der Flügel sprechen sich die

besten Kenner der Insekten aus, so schon Brauer [5, 2. S. 57]. Kann
es aber hier einen stärkeren Beweis geben, als diesen, dafs die

Ephemeriden eine Befestigungsmöglichkeit der Flügel aus-

bilden, in welcher sie mit den meisten übrigen Ordnungen
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übereinstimmen, dann jedoch diese Anheftnng wieder zuriick-

bilden und mit den Odonaten zusammengenommen nach Snod-
grass die einzigen sind, welche von der früheren stielförmigen

Anheftung keinen G-ebrauch machen?!
Die Anlage des hinteren Längs- und Quer-, wie auch des Kostal-

schnittes, ferner die Entstehung der „sterilen" Haut hinter den kurzen

Schenkeln der Knierippen erklären sich zwanglos aus den Zerrungen beim

Übergänge aus dem passiven in den aktiven Zustand. Für diesen ursprünglich

passiven Zustand des Flügels treten ebenfalls berufene Kenner ein, so Hand-
lirsch [14]; schon 1886 Redtenbacher [34, S. 156]. Auch Comstock und

Needham [7] sagen: „Das ursprüngliche Insekt hatte einen Flächenflügel,

gleichgültig, ob es ein modifiziertes Tracheenblatt oder ein umgeformter
Fallschirm war. Erst als der Flügel ein Flugorgan wurde,
wurde Faltung wohltätig." Es mag noch darauf hingewiesen werden,

dafs der Kostalschnitt von seiner ersten Anlage an mit der Verlängerung

seiner schrägen Richtung auf den Hinterwinkel des Flügels am Thorax

zeigt (Taf. I Fig. 3; faf. XI Fig. 2; Taf. X Fig. 2; Taf. XV Fig. 1;

Taf. XIX Fig. 1, 2, 3); auch bei Ecdyurus fliiminum (Taf. III Fig. 1) und

der unbekannten Form (Taf. II Fig. 5) trifft dies zu. Dies ist die Richtung,

um welche die Drehung zunächst erfolgen mufste, als der Flügel mit seinem

HinteiTande noch am Thorax festsafs. Nur Taf. XI Fig. 5 findet sich eine

Abweichung. Indessen kann es sich auch um einen Zufall handeln. Man
tut also wohl, diesem Umstand nicht allzuviel Wert beizumessen.

Nach der früher vom Verfasser angenommenen Ansicht Gegenbau rs

sollten die Insektenflügel den Tracheenblättchen der Ephemeriden homolog

sein. Bei dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntnisse kann diese An-

schauung nicht mehr aufrecht erhalten werden. Dürken [10] hat gezeigt,

dafs die Muskulatur der Tracheenkiemen derjenigen der Flügelkeime nicht

homolog genannt werden kann. Auch Vofs [44] erklärt nach seinen Unter-

suchungen des Thorax von Gryllus domesticus den Flügelkeim für eine

..tergale Faltenbildung innerhalb der seitlichen und medialen dorsoventralen

Muskulatur". Nach ihm gehören die Tracheenkiemen der Ephemeriden

-dem pleurotergalen Bezirk" an und sind daher dem Flügel nicht homolog.

Tennreuther [41] beobachtete die Entstehung der Flügel im Embryo als

Einstülpungen der Epidermis des Meso- und Metathorax genau da, wo die

Stigmen liegen müfsteu. Woodworth [47] möchte die Flügel von Kiemen-

deckeln ableiten, etwa wie sie den Larven von Ephemeriden zukommen!

Auch die Schnitte, wie sie von Dewitz [9], Pankritius [29], Hoff-

bauer [18], Krüger [21], und besonders von Comstock und Needham
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[7, Bd. 2 S. 846 ff.J abgebildet werden, Lassen den Flügel als Faltenltildung

erkennen. So erscheinen dieselben auch bei Epeorus, nur sind sie bei Be-

ginn mehr Unterstülpungen vom Hinter- und Seitenrande her mit zunächst

geringer Hervarragnng ]uich aufsen (Taf. V Fig. 3 ff.). Dabei ist der Bezirk

der Flügelbildung durch die bogenförmige „Grenzlinie" zunächst auf eine

kleine Fläche begrenzt, erweitert sich jedoch gegen den anderen Flügel zu.

bis beide sich nahezu berühren (Taf. XIX Fig. 1— 3). Vielleicht Aveisen die

iTeile, in welche sich Taf. V Fig. 3 die helle Grenzlinie zerlegt, auf eine

solche Bewegung hin. Gleichzeitig tritt der Flügel nach aul'sen mehr und

mehr hervor. Dabei verdient Beachtung, dafs die vom Thorax abgehobene

Falte bei E])eorus schon auf den ersten Stadien, wo der Index noch recht

klein ist, die Anlagen des ganzen Venensystems, sowohl der Konvex- wie

Konkavadern, mehr oder weniger deutlich erkennen läfst (Taf V Fig. 6 ff.\

während bei JEcdyurus fiiiminiim die Venenanlagen hintereinander auftreten,

nach dem Mafse, in welchem die Abhebung der Falte am Hinterrande fort-

schreitet; auch erscheinen hier zunächst nur die grolsen Konvexadern

(Taf.IVFig. 3— 6; Taf. V Fig. 1). Doch nähern die ^j^eorws - Bilder Taf. II

Fig. 1, 3 sich dem Typus von Ecdyurus. Es sind aber die allerersten

Keimbildungen wohl nicht beobachtet, und es scheinen starke zeitliche Ver-

schiebungen in der Richtung des Voreilens vorzukommen; wie denn auch

die Knieadern ihre charakteristische Form schon früh zeigen, lange bevor

die Mitwirkung ihrer kurzen Schenkel bei der Anlage des Abtrenmmgs-

mechanismus zur Geltung kommt.

Die Symmetrie der beiden Blätter läfst sich ähnlich einsehen wie

z. B. die Symmetrie der Antimeren bei den Vertebraten. Betrachten wir

die Zellen am Rande der beginnenden Duplikatur, so kann man sich vor-

stellen, dafs bei eintretender Teilung die eine Hälfte der Zelle dem oberen,

die andere Hälfte dem unteren Blatt zugeteilt wird. Im Verlaufe des Wachs-

tums werden alsdann an jeder Stelle Abkömmlinge gleichen Grades von

Hälften derselben Zelle einander gegenüberliegen und symmetrisch sein müssen.

Bei den veröffentlichten Schnitten liegen beide Blätter mit ihren

Grundmembranen aufeinander, abgesehen von den Hohlräumen der Rippen.

Bei unseren Bildern trennen sich die Hälften so weit, dafs als selbständige

Schicht die Tracheen erscheinen. — Dies war für mich Anlafs, auch von

Ephemeridenlarven einige Schnitte herstellen zu lassen. Dieselben zeigteu

ebenfalls die Grundmembranen aufeinander liegend. Der Grund dieser

Abweichung ist bereits in der Schrumpfung durch das aufhellende Xylol

gesucht worden (S. 17); bemerkt sind auch schon die von der Kutikula aus

tief nach der Grundmembran eingestülpten Kanäle.
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Die Elemente der Rippen, die Vakuolen, sind häufig von äufserster

Kleinheit. Sie -wurden zunächst wohl gebildet, um dem Flügel eine gröfsere

Leichtigkeit bei unverminderter Festigkeit zu verleihen. Indem dieselben

sich nach und nach in Reihen ordnen, wobei sie zu Anfang den Tracheen

zu folgen scheinen, entstehen durch ihre Verschmelzung die Rippeukanäle

(S. 25). Auch entstehen Spalten, der Länge iind Quere nach, scheinbar

spontan; man darf wohl annehmen, dafs auch diese zu Rippen umgestaltet

werden können, wobei Tracheen in dieselben hineinwachsen (Taf. XIII Fig. 2

;

Taf. XVn Fig. 2, 4).

Der Flügel hat die Fähigkeit, während der Entwicklung vor der

Faltung sein Rippenscbema und anschliefsend den Tracheenverlauf wie auch

den Flügelschnitt in ganz abweichende Formen übergehen zu lassen. Erst

gegen Ende scheint sich die Variationsmöglichkeit in so engen Grenzen zu

bewegen, wie den Grattungs- imd Speziescharakteren entspricht.

Die Anlagen der Kanäle bilden sich in jedem der beiden Blätter

selbständig aus und verwachsen erst durch Zusammenlegen gegen Ende zu

einem einheitlichen Kanal.

Die ganze hier vorgetragene L^ntersuchung ist eine zusammenhängende

Beweisführimg für die Richtigkeit des morphologischen Gegensatzes zwischen

den Konvex- und Konkavadern. Auch bei ganz fremdartigen Gestalten

sind hier die Konvexadern zwar nicht scharfe Linien, wohl aber noch als

helle Bezirke hervorgehoben. Die mit III, V, VII, VIII 2, IX (Taf I Fig. 1)

bezeichneten Konvexitäten sind, wenigstens zum Teil, nach der Reihenfolge

ihrer Entstehung auf manchen Originalphotographien , besonders auch auf

Taf. XIX Fig. 1, 2, 3 noch zu erkennen. In einzelnen Fällen erstreckt sich

dieses noch weiter auf die Konvexsektoren der grofsen Knieader (IX). Das

Vorkommen dieser Signatur auf der Scheide dürfte ihr hohes Alter verbürgen

und die Berechtigung einer Einteilung nach den weifsen Streifen.

Eine Diskussion der bei Epeorus gefundenen Entwicklung in ihren

Beziehungen zu früheren Arbeiten [1, 1.] liegt nicht mehr im Rahmen dieser

Abhandlung. Die in den „Insektenflügeln" [1] abgehandelten Verhältnisse

sollten sich im wesentlichen auf die rezenten Insekten beziehen, an denen

sie beobachtet waren. In diesem Sinne dürfen sie weiter gelten. Dafs

nicht die konkaven, sondern die konvexen Rippen die älteren sind, ist

schon erwähnt (S. 28).

Auf die fossil gefundenen Insekten fällt, soweit ich sehen kann,

wenig oder gar kein Licht durch diese Abhandlung. Nach Handlirsch
Kova Acta Cn. Nr. 1. 9
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sind die vorkarbonischeii fossilen Insektenfunde zu kassieren. Unter den

karbonischen gibt v. Schlechtendal [38] eine Photographie von E2}he-

merites (Taf. II Fig. 7). Der Erlialtungszustand gestattet mir kein Urteil.

Die Fächerform ist deutlich ausgebildet, scheint aber mehr unserer Tai'. XIX
Fig. 2 als den Imagiues zu gleichen. Handlirsch [14, Taf. XXXVII
Fig. 16] nennt drei Ephemeridenlarven aus dem russischen Perm und ein

sehr mangelhaft erhaltenes Flügelfragmeut, aus dem sich nichts ersehen

läfst. Die Tiere haben drei Schwanzfäden und neun Tracheenblättchen

(jetzt ist die Maximalzahl acht). Erst im oberjurassischen Malm sind echte

Ephemeriden gefunden (Handlirsch Taf. XLVI Fig. 27 und 28). Ihr

Flügelschema kommt den rezenten Formen schon nahe, jedenfalls viel mehr

als z.B. unsere Schemata Taf. IV Fig. 1 und Taf. VII Fig. 3 ; doch sind die

Hinterflügel noch gröfser als jetzt, wo sie bekanntlich bis zum Verschwinden

[Cloe) abnehmen können. Erst die tertiären Funde werden als Ephemeriden

bezeichnet. Unsere Kenntnis ist also sehr dürftig. Wir gewinnen nun die

Hoffnung, diese grofse Lücke nach dem biogenetischen Grundgesetz teil-

weise ausfüllen zu können, da wir imstande sind, die Entwicklung der

Ephemeriden festzustellen. Die beobachteten Formen dürfen wir auf die

Ahnen der Tiere beziehen. Für unseren Fall ist schon jetzt die Vermutung

begTÜndet, dafs eine ganze Insektenfauna untergegangen ist, von der nur

eine Spitze des Entwicklungsbaumes in den Ephemeriden die Gegenwart

erreicht hat. Dabei unterstellen wir, dafs auch die aberranten unter den

vorgeführten Formen Seitenzweige getrieben haben Averden. Auch hierin

ist eine weitere Aufforderung zu Untersuchungen der vorliegenden Art ge-

geben. Freilich, so günstig wie die Gesamtbedingungen bei den Epheme-

riden liegen, werden sie so leicht nicht wieder gefunden werden.

Die Fluoreszenz des Flügelhypoderms dürfte nicht eine Besonderheit

der Ephemeriden, sondern eine Eigenschaft der Flügelkeime der Insekten

überhaupt sein. Verbürgt werden kann dieses für Ajyis und Nemura, die

einzigen Vertreter anderer Familien, die nebenbei mit untersucht wurden.

Nachdem ich vor 15 Jahren einen Sommer und jetzt noch zwei

Jahre mit dem Gegenstande mich beschäftigt habe, kann ich doch nur

sagen, dafs die mitgeteilten Bilder Zufallsfunden angehören. Es mufs eine

grofse Zahl verbindender und wird wahrscheinlich auch noch viele gänzlich

neue Formen geben. Bei dem bis jetzt erlangten Einblick in diese Ver-

hältnisse würde ich es für richtig halten, noch ein paar Jahre in möglichst

kiu'zen — vielleicht wöchentlichen — Zwischenräumen gesammeltes Material

zu studieren, um womöglich die ganze Entwicklung zusammenhängend auf-

decken zu können. Aus persönlichen Gründen (S. 10) mufs ich mir dies
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versagen imd diese Arbeit, unfertig wie sie mir erscheint, schon jetzt aus

der Hand geben. Doch bleibt mir die Möglichkeit der Ergänzungen und

die Holfiiung auf Fortsetzung dieser Studien durch jüngere berufene Forscher.

Es stellte sich bald heraus, dafs das sehr empfindliche Material nicht

erst einige Zeit konser\iert werden durfte, sondern tunlichst bald, aller-

spätestens binnen einer Woche, präpariert werden mufste, um gegen Ver-

änderungen gesichert zu sein, welche die Photogramme beeinflussen konnten.

Es war daher von grofsem Werte, die Arbeit in unmittelbarer Nähe des

reichlich vorkommenden, für diese Arbeit wertvollen, Materials ausführen

zu können. Um so mehr bin ich dem Gymnasium zu Elberfeld verbunden,

welches mir die Benutzung seiner Einrichtungen, Apparate und Sammlungen

in entgegenkommendster Weise gestattete. Ich spreche dafür auch an dieser

Stelle meinen verbindlichsten Dank aus.

Es bestanden lange Zeit Zweifel, ob die bei Photographien un-

vermeidlichen Schönheitsfehler nicht diu'ch Retouche getilgt werden sollten.

Solche Mängel wirken hier besonders dadurch entstellend, dafs bei den

z. T. starken Yergröfserungen sonst unmerkliche Störungen hervorgehoben

und bei der Art der angewandten Belichtung noch mit Rändern umgeben

werden können. Wo das schneidende Messer den abgehobenen Flügel ver-

liefs und in das thorakale Hyi^oderm eindrang, werden die Bilder noch

dadurch entstellt, dafs wegen der starken Fluoreszenz auch ganz dünne

Schichten von naturgemäfs unregelraäfsiger Dicke entsprechende Ver-

dunkelungen hervoiTufen. In anderen Fällen entstanden helle Flächen durch

Entblüfsung des Flügels von Hypoderm infolge zu hoher Führung des

Messers. Dieser Fehler läfst sich auch nach erlangter Übung nicht immer

vermeiden. Vgl. S. 16. Zuletzt wurde beschlossen, diese Übelstände hin-

zunehmen, um keinen Zweifeln an dem Werte der unberührten Natur-

urkunden Raum zu geben. Nehmen wir doch z. B. bei den vergleichbaren

Photogi-aphien fossiler Flügel noch ganz andere Zutaten in Kauf





Erklärung' der Tafeln.

Es bedeutet:

L. = die Länge der Larve in Millimetern;')

I. = den Index (Verhältnis der Breite znm Fliigelabstand);

V. = die Vergrölserimg;

Str. ^ die weifsen Streifen, gerechnet von der Medialader (VII) gegen den Hinterrand. Die vorher-

gehenden gegen den Vorderrand kommen nicht in Betracht. Es liegt der weil'se Streifen 1

auf der Medialader (VII), 2 auf VIII 2. 'i auf IX 1. 4 auf IX 3, 5 auf X2 und 6 auf XI.

Die alten Präparate von 1899 sind durch einen Stern (*) kenntlich gemacht. Sie zeigen das

Flügelnetz noch vollkommen unverändert. Bei einzelnen derselben waren nicht alle Notizen mehr

vorhanden. Länge und, wo nur ein Flügel vorlag, auch der Index konnten nicht mehr ergänzt werden.

Diese Objekte sind daher nur benutzt in Fällen, in denen dies ohne Schaden anging.

Wenn im Hauptteit einzelne Besonderheiten nicht hinlänglich besprochen zu sein schienen,

so sind noch ergänzende Notizen durch Fufsnoten hinzugefügt.'-)

') Sogar dieses scheinbar so einfache Merkmal ist nicht immer einwandfrei, denn die Abdominal-

segmente können sich im Tode fernrohrartig ineinanderschieben, so dafs die wirkliche Länge nicht

mehr sieher zu ermitteln ist.

-) Leider sind einzelne der Bilder im Druck nicht so hell ausgefallen wie von Eeproduktionen

der vorgelegten, nach normalen Negativen erhaltenen, Silberdrucke erwartet wurde (z. B. Taf II Fig. 1

n. 2). Dies ist besonders in den Fällen bedauerlich, in welchen das Präparat selbst schon an der

Flügelspitze eine Verdunkelung aufwies. Vgl, S. IT.

Die Tal'eln XX und XXI sind mit ihrem zugeliijrigen Text (S, 54—57) nachträglich hinzugefügt.





Tafel 1 (Tab. I).



Tafel 1 (Tab. I).

1. Flügelschema nach Redtenbacher

2. Bhitrogena^)

3. Epeorus, Flügelscheide

4. Ecäyurus /?.'-)

^5 Epeorus"'')

^6. „ 4)

L.

12

5,5

Str.

7,2

2,2 39 1— 6

6 23,5 1—5
0,46 144 1,3

0,71 85 1,3(2?)

;; daher erscheint die charakteristische*) Es wurde eine gelbempfindliche Platte benutzt;

dunkle Zeichnung an Basis und Vorderrand nur angedeutet.

-) Die weilsen Längsflecken der Flügelscheibe liegen auf den Konvexadern gerade wie bei 3,

aber nur auf sekundären. Auch die Konkavadern sind nach der Wurzel dunkel angelegt, gehen aber

am Saum in weifse Striche über. Die oben eingetragenen Streifen sind dunkel und homolog den

weifsen bei Epeorus.

^) Man beachte die rechtwinklige Knickung der Radialtrachee, die merkwürdigen Biegungen

der Knieadern und die Doppelnatur der Medialtrachee.

*) Länge unbekannt. Merkwürdig ist die untere Abzweigung der Subkostaltrachee parallel

zur Radialtrachee. Vgl. Taf. XVIII Fig. 2.



Kova Acta Äcad. C. L. C. G. Nat. Cur. Vol. CIL Tab. I.

ij>-,,^'^'

E. Adolph praepar. et phot. Lichtdruck von Gebr. Plettner, Halle a. S.

E.Adolph: Epeorus assimilis Eaton. Taf.l.





Tafel 2 (Tab. II).
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Tafel 2 (Tab. II).

L. I. V. Str.

*1. Epeorus 5 0,46 115 1,3

*2. „ ') 5 0,61 60 1,3

*3. „ 5 0,61 115 1,3

*4. „ ünterblatt von 1. 5 0,61 115 1,3

5. Unbekannt 9 27

6. Trugbild zu 5. 9 27

') Flächenschnitt. Die Breite des Flügels beträgt etwa 23 mm, der Abstand beider Flügelwinkel

etwa 38 mm; daher ist der Index (I.) = 23/38 = 0,61, knapp. Wenn man für die Breite 24 mm mafa
•— was möglich war — , so erhielt man für den Abstand 36 mm, also I. = 24/36 = 0,67. Man sieht,

dafs der Index meist nnr angenähert richtig ist. Druck leider zu dunkel, wie bei Fig. 1.



Xava Ada Äcad. C. L. C. G. Nat, Our. Vol. CIL Tah.U.

E. Adolph priepar. el phoL
Lichtdruck von Gebr. Plettner, Halle a. S.

E. Adolph : Epeorus assimilis Eaton. Taf. 2.
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Tafel 3 (Tab. III).

L. I. V. Str.

*1. Ecdyums fl. 6,6 25

*2. Trugbild zu 1. 6,6 25

*3. Epeoriis 6 0,83 84 1,3

*4. Trugbild zu 3. 6 0,83 84 1,3

*5. Zweites Trugbild zu Fig. 3 6 0,83 84 1,3

*6. Epeorus Trugbild zu Taf. IV Fig. 1 0,60 138
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E. Adolph praepar. et phot Lichtdruck von Gebr. Pleltner, Halle a. S.

E. Adolph : Epeorus assimilis Eaton. Taf. 3.
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Tafel 4 (Tal). IT).

*1. Epeonis

*2. Negativ des Trugbildes Taf.IIIFig. 6

*3. Ecdyums fl.

4

6.

L. I. V.

0.60 138

;i Fig. 6 0,60 138

3 0,21 380

4 0,26 263

4 0,38 250

5 0,45. 245



Nova Ada Äcad. C. L. C. G. Nat. Oivr. Vol. CU. Tal. IV.

^\

E. Adolph praepar. et phot. Lichtdruck von Gebr. Pletlner, Halle a. S.

E. Adolph ; Epeorus assimilis Eaton. Taf. 4.
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Tafel 5 (Tab. V).

L. I. V. Str.

*1. Ecdyurus fl. 4 0,44 270

*2. 4 0,39 220

3. Epeonis 3,5 0,16 320

4. „ 4 0,22 300

5. „ 1) 3 0,3 226 1,3 (?)

6. „ 4 0,28 168 1,3

') Man beachte, dafs die Entstehung des Flügels von der hinteren Anfsenecke des Seg-

ments ausgeht.
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A5(i»":>i?^i»55?V^i^

4, '-.--.^.i^rw*^«»^

':^i^

.
' > * '.1

E. AJclpli praepar. et phot Lichtdruck von Gebr. Pletlner, Halle a. S.

E.Adolph; Epeorus assimilis Eaton. Taf. 5.
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Tafel 6 (Tab. VI).

1. Epeonts

*2.
n

3. «

4. n

5.
:?

6. ^

L. I. V. Str.

4 0,38 178 1,3

5 0,40 144 1,3

5,5 0,54 123 1,3

4,25 0,5 127 1,3

4,25 0,44 130 1,3

5 0,49 128 1,3



Nova Ada Acad. C. L. C. G. Nat. atr. Vol. ClI. Tab. VI.

4

E. Adolph praepar. et phot Lichtdruck von Qebr. Plettner, Halle a. S.

E. Adolph : Epeorus assimilis Eaton. Taf. 6.
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Tafel 7 (Tab. VH).

L. I. V. Str.

1. Epeorus 5 0,51 124 .1,3

2. „ 1) 5,5 0,51 130 1,3

3. „ 5,5' 0,55 128 1,3(2?)

4. „. 5,5 0,51 101 1,3(2?)

5. „ ") 5,5 0,7 86 1,2,3

6. „ 7 0,57 92 1,2,3

") An der Basis eine Verletzung durch die Schnittfilhrung.

-) Der Index war irrtümlich zu niedrig notiert. Bei der Revision fand sich durch Nach-

bestimmung 0,7.



Nova Ada Äcad. C. L. C. G. Nat. air. Vol. CR. Tab. VII.

E. Adolph praepar. et phoi Lichtdruck von Gebr. Pleltner, Halle a. S.

E. Adolph : Epeorus assimilis Eaton. Taf. 7.
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Tafel 8 (Tab. VIII).

L. I. Y. Str.

1. Epeorm 7,25 0,69 87 1. 2, 3

2. . 8 0,75 72 1,3

3. . *) 8 0,75 76 1,3

4. ,. 6,5 0,75 90 1,3

5. , 7,5 0,75 85 1. 2, 3

6. ^ 7,5 0,76 70 1,2,3

') Rechter und linker Flügel derselben Larve.



Nova Ada Äcad. C. L. C. G. Nat Cur. Vol. CU. Tab. VIII.

I

E. Adolph praepar. et phot Lichtdruck von Qebr. Pleltner, Halle a. S.

E. Adolph: Epeorus assimilis Eaton. Taf.8.
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Tafel 9 (Tab. IX).

L. 1. V. Str.

1. El.>eorui 8 0,78 68 1, 2, 3

2. V 6 0,8 91 1,2,3

3. V 1) 8 0,94 78

4. « 9 0,93 68 1, 2, 3, 4, 5

5. •^ 10 1,0 54 1,2,3,4,(5?)

*6.
w ^) 0,71 88 1,3(2?)

') Die Scheide fehlt, also auch die Streifen. Ich glaube nicht, dafs die gedrängte Lage der

Linien am Vorderflügel durch Zusammenschiebung bei eingeleiteter Häutung zu erklären ist, worauf

der Umstand deuten könnte, dafs der Flügel aus der Scheide herausgezogen werden konnte. Es

handelt sich um eine Vakuolenvermehrung, wie schon in der Kubitnsgabel (VIII) zu sehen ist.

^) Das Präparat ist identisch mit Taf I Fig. 6 und hier eingeschoben zum Vergleich mit

Taf. IX Fig. 1, 2. Vermutlich ist die Entwicklungsfolge: 1. Fig. i; 2. Fig. 3; 3. Fig. 1.



Xova Ada Äcad. C. L. C. G. Nat. Cur. Vol. CU. Tab. IX.

mMA

^^1

''..^.'•'.>jr/-v-^/^>&2iÄSBi

E. Adolph praepar. et phot. Lichtdruck von Gebr. Plettner, Halle a. S

E. Adolph: Epeorus assimilis Eaton. Taf. 9.
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Tafel 10 (Tab. X).

L. I. V. Str.

1. Epeorus^) 8 1,1 61 1, 2, 3

2. ,
") 9 1,23 51 L 2, 3, 4, 5.

3. „ ') 10 0,90 70 1, 2, 3

4. „ ') 11,5 1,0 45 1,2,3(4,5?)

5. „ ') 12 1,22 49 1, 2, 3, 4, 5

6. „ 9 1,23 65 1,3

•) Alle Streifen grofs und breit, anch der auf V gelegene.

') Das im Text S. 44 und 45 angegebene Hervortreten der konvexen Linien zeigen die

Originalphotographien. Die Lichtdrucke lassen dies nur in wenigen Fällen erkennen, so Taf. XIX Fig. 2.

^) Die dunklen Flecken stellen sich bei Einstellung auf das vordere Blatt als leuchtende

Punkte dar. Bei Fig. 4 sind sie im Drnck kaum zu erkennen.

") Man beachte den Umstand, dafs sich die Grundzeichnung (das „Muster") des Flügels auf

die „Brücke" fortsetzt. Dies ist auf vielen Bildern zu sehen und ein weiterer Beweis des Satzes, dafs

der Flügel der Anlage nach ein umgeformter Teil der „Brücke" ist.



Kova Ada Äcad. C. L. C. G. Nat. Cur. Vol. CIL Tab.X.

Si^Jix:.

1% - .

E. Adolph praepar. et phot.

6

Lichtdruck von Gebr. Plettncr, Halle a. S.

E.Adolph: Epeorus assimilis Eaton. Taf. 10.
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Tafel 11 (Tab. XI).

L. I. V. Str.

1. Epeorus 9,5 1,37 59 1, 2, 3, 4, 5

2. „ 10 1,5 48 1, 2, 3, 4, 5 (6)

*3. „ 1) 28 1,2,3?
*4. „ 2) 45 1, 2, 3.

*5. Ecdyunis fl. 8,5 1,48 63

*6. Epeorus^) 5,5 0,51 137 1,3.

') Nur ein Flügel ist erhalten, daher I. nicht zu bestimmen. Weitere Notizen fehlen. Die

weifsen Streifen scheinen zwischen den gedrängten Analsektoren zu verschwinden.

'-) Vgl. Taf. XVII Fig. 3. Die Streifen 1, 2, 3 ergeben sich ans dem Bilde. Nur ein Flügel.

^) Die nur bei diesem Bilde beobachteten proximal gelegenen parallelen weifsen Streifen

können phylogenetisch auf eine Abtrennung des Flügels in diesem Stadium gedeutet werden, wie sie

bei den Termiten noch heute erfolgt. Vgl. S. 62.



Xava Ada Acad. C. L. C. G. Nat. Cur. Vol. CU. Tab. XI.

E. Adolph praepar. et phot Lichtdruck von Gebr. Plettner, Halle a. S.

E.Adolph: Epeorus assimilis Eaton. Taf. 11.
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Tafel 12 (Tab. XH).

L. 1. V. Str.

1. Epeoms^) 10,5 1,15 75 1, 2, 3, 4, 5, 6

2. „ 1) 10,5 1,15 75 1, 2, 3, 4, 5, 6

3. Heptageniasp^) 8 2,6 67

4. '„ ^) 8 2,6 67

1) Rechter und linker Flügel derselben Larve. Man vergleiche die Bänderbildung mit Taf. XVI
Fig. 1 und Taf. XVIII Fig. 1.

-) Rechter und linker Flügel derselben Larve. Leider zu dunkel gehalten.



Xova Ada Acad. C. L. C. G. Nat. Cur. Vol. CU. Tab. XU.

E. Adolph praepar, et phot. Lichtdruck von Gebr. Plettner, Halle a. S.

E.Adolph: Epeorus assimilis Eaton. Taf. 12.
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Tafel 13 (Tal). XIII).

L. I. V. Str.

1. Epeo)-us^) 7 0,53 175 1,3

2. „ 2) 8 0,56 152 1, 2, 3

3. „ 8 1,0 96 1, 2, 3 (4)

4- n 3) 9,5 1,0 89 1, 2, 3.

^) Flügel dünn, durchscheinend, zeigt nur geringe Kontraste, aber die Merkmale eben über-

standener Häutung. Auf diesen Punkt ist zurückzukommen.

^) Der wenig vortretende abgerundete Apikaiteil des Flügels läfst — wie auch bei Fig. 1 —
auf ein jugendliches Alter der Larve schliefsen. Dieses recht charakteristische Merkmal ist auf S. 34

als 10. Punkt noch nachzutragen.

ä) Weifse Streifen verwaschen und in ungewöhnlicher Lage, kaum zu beurteilen.



Nova Ada Acad. C. L. C. G. Nat Cur. Yol. CU. Tab. XIU.

#

E. Adolph praepar. et phot Lichtdruck von Gebr. Plettner, Halle a. S.

E.Adolph: Epeorus assimilis Eaton. Taf.18.





Tafel 14 (Tab. XIV).
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Tafel U (Tab. XIV).

1. Epeonis

2. „

3. , ')

4. „ ')

') Rechter nnd linker Flügel derselben Larve. Der dunkle Fleck in der Mitte des oberen

Flügels bei Fig. 4 ist eine blasige Auftreibung der Trachee, welche an dieser Stelle abbricht; daher

wohl die vom anderen Flügel Fig. 3 abweichende Bildung der Nervatur an der Spitze.

L. I. V. Str.

8,5 1,12 83 1,2,3(4,5??)

7,5 1,19 89 1,2,3(4?)

7 - 1,15 80 1,2,3

7 1,15 80 1, 2, 3.



Xova Ada Äcad. C. L. C. G. Nat air. Vol. CIl. Tab. XIV.

E. Adolph praepar. et phot. Lichtdruck von Gebr. Plettner, Halle a, S.

E, Adolph : Epeorus assimilis Eaton. Tat. 14.
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Tafel 15 (Tab. XY).

L. I. V. Str.

1. Epeorus^) 12 1,3 58 1,2,3,4,(5?)

2. „
'-) 9 1,37 73 1, 2, 3, (4, 5)

3. „ 3) 10 1,5 4y 1, 2, 3, 4, 5, 6

4. „ ^) 9? 1,5 60 1, 2, 3, 4, 5. (6),

•) Am Vorderrande ein Fehler durch die Sohnittführung. Man beachte das eigentümliche

Vaküolengebilde, die zukünftige kostale „Schnittrippe", am Grunde des Vorderrandes. Die Entstehung

der „Schnittrippe" verläuft folgendermafsen : Zunächst entsteht an der Stelle des weifsen Flecks auf

der Scheide (Taf. I Fig. 3) auf dem Flügel selbst ein iudiflerentes Vakuolen -Aggregat, welches über-

sehen wird (Taf. VII Fig. 4, 5 usw.). Sodanu erscheint ein schräger dunkler Streif, von weil'sen Vakuolen

beiderseits eingefafst (Taf. Vll Fig. 3 ; Taf VllI Fig. 1 ; Taf XI Fig. 1 , Erinnerung an den ursprünglich

vakuolenlosen Zustand der Stelle?). Hieraus geht hervor durch Ausbildung der Vakuolenumrahmnng

ein rührenartiges Gebilde (Taf. VIII Fig. 6; Taf. X Fig. 2; Taf. XI Fig. 2; Taf XV Fig. l), welches

sich rückwärts gegen den Saum baumartig verzweigt und zunächst von der Subkosta aus durch eine

feine Trachee von der Basis her (Taf. XV Fig. 1), später wohl durch eine bogenförmige Trachee

(Taf . XIX Fig. 5: S. fil u. 62), versorgt wird. Durch Chitinisieruug entsteht endlich die ,.Schnittrippe"

(Taf. I Fig. 2: Taf. It. Fig. ö; Taf XIX Fig. 1, 2, 3, 4, 6). Sie ist aber keine gewöhnliche Rippe, sondern

ein Gebilde sni generis. Denn bei ihrem Wachstum erreicht sie zunächst die Subkosta, welche sie

überquert. Dann legt sie sich an den Radius an, bisweilen rein äufserlich, ohne Kommuni-
kation der Hohlräume, endet saumwärts frei in der Mitte zwischen Kosta und Subkosta (nicht

so Taf. II Fig. 5) und sendet gegen die Kosta mehrere gelb schattierte, gekörnelte Chitinstreifen

(so bei Taf. XIX Fig. 4, wo drei Streifen bei starker Vergrüiserung sich zeigen). Dies ist für Rippen

gewöhnlicher Art ein niemals beobachtetes Verhalten. Ich halte das Ganze für die Reparatur einer

schwachen Stelle.

-) Die schwarzen Querstriche sind zu beachten. Einstellung näher der Grundmembran.

^) Am vorderen Flügel Verdoppelungen ähnlich Taf. IX Fig. 3, aber die Hauptrippen kenntlich.

*) Man beachte die Knickungen der Medial- und Kubitaltrachee, durch welche sie aneinander

gelegt werden. Vektor-, Medial- und Kubitaltrachee entspringen an einem Punkte.
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E. Adolph praepar. et phot. Lichtdruck von Gebr. Plettner, Halle a. S.

E.Adolph: Epeorus assimilis Eaton. Taf.15.





Tafel 16 (Tab. XVI).



Tafel 16 (Tab. XYI).

L. I. V. Str.

1. Ejieorus^) 10 1,61 64 1, 2, 3, (4, 5, 6)

2. , 2) 11,5 1,8 51,5 1, 2, 3, (4, 5, 6)

3. „ 3) 10,5 1,8 72 1, 2, 3, 4

4. „ ") 12,5 1,9 46 1, 2, 3, (4, 5).

') Wegen der Bänderbildung vergleiche man Taf. Xll Fig. 1 und Taf. XVIII Fig. 1.

-) Die helle Fläche ist eine Entblüfsuig des Flügels von Hypoderm durch zu hohe Führnng

des Messers. Das Präparat selbst erscheint im gaiwöhnlichen Mikroskop ganz klar, dagegen in den

Strahlen der elektrischen Lampe fast schwarz.

') Wegen der dunklen Linien am Aualflügel vgl. Taf. XV Fig. 2.

*) Man beachte an der Basis des Analfliigels den von der grofsen Knieader quer gegen den

Hinterrand ziehenden einfachen, an der Biegung undeutlich zweiteiligen, Vakuolenzug. Auch ein

solcher würde zur Ablösung des Flügels genügen.
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E. Adolph praepar. et phot. Lichtdruck von Gebr. Plettner, Halle a S.

E.Adolph: Epeorus assimilis Eaton. Taf. 16.
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Tafel 17 (Tal). XJU).

L. I. V. Str.

1. Epeorus 12 1,9 60 1, (2), 3

2- . 1) 12 2,1 58,5 1, 2, 3, 4, 5

3. . '-) 11 2.1 53,5 1, 2, 3, 4

4. r 12 2,1 58,5 1, 2, 3, 4, 5,

') Das Präparat ist mit Nelkenöl aufgehellt und gibt ein brauchbares Tracheenbild. Es ist

hierfür also Xylol nicht unbedingt erforderlich. Xylol macht die Präparate aber hart und brüchig,

während sie in Ol weicher bleiben. Traoheenbild von Fig. 4.

Die Kreuzung beider Äste der Kubitnstrachee ist vielleicht nur scheinbar. Beide können

auch gegeneinander Knickungen bilden, deren Winkelpunkte verwachsen, so dals weiterhin jede die

Riohtang der anderen fortsetzt. Man beachte die Inselbildungen.

-) Vgl. Taf. XI Fig. 4.
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E. Adolph praepar. et phot. Lichtdruck von Gebr. Plettner, Halle a. S.

E. Adolph ; Epeorus assimilis Eaton. Taf. l?.





Tafel 18 (Tab. XVIII).

Xova Acta CH. Nr. 1. 14



Tafel 18 (Tab. XVIU).

L. I. V. Str.

1. Epeonts^) 12 2,32 52,5 1 — 6

2. „ 2) 13 6,4 28 1— 6

3. „ 3) 13 8,9 30

4. . =>) 12 3,7 38

») Vgl. Taf. IX Fig. .5.

^) Bei Einstellung auf das Oberblatt erscheinen die dunklen Punkte hellglänzend. Vgl.

Taf. X Fig. 3, 4.

') Weifse Streifen unter den Schlingen verdeckt.
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E. Adolph praepar. et phoL LicIUdruck von Gebr. Pleltner, Halle a. S.

E.Adolph: Epeorus assimilis Eaton. Taf. 18.





Tafel 19 (Tab. XIX).
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Tafel 19 (Tab. XIX).

1. Epeonts^)

2. „ 14

*3. „ 12

4. „ assimiJis ^ Vorderflügel^) 1,6

5. „ 3)

6. Ephemera*)

I.

3,1

6

6

V.

20

20

22,5

4,5

27

22

Str.

1 — 6

1 — 5

') Die weifsen Streifen sind sclimal und decken sioli mit den Eippeu. Die Länge der Larve

ist nicht notiert.

-) Die Flügel haben an der Basis eine grünliche Färbung, welche wegen der Vorschaltung

einer Gelbscheibe nicht zum Ausdruck gelangt. Das freie, nach innen vorragende Ende der Kippe IIl,

ist bei dem photographierten Exemplar aufsergewohnlich kurz. Ein völliges Verschwinden desselben

würde durch Abrundung der Ecke zu der Form der „kleinsten Gabel", Taf. I Fig. 2, hinüberführen.

ä) Notizen fehlen. Man beachte die von der Subkostalader bogenförmig nach rückwärts durch

die kostale Schnittrippe ziehende Vene, welche sich sodann sanmwärts wendet.
*") Für die Entstehung der rechtwiukhg-sichelförmigen Zelle betrachten wir zuerst Taf. XI

Fig. 3. Nach Abtrennung des Flügels bleiben die kurzen queren Teile beider Knieadern übrig. In

Taf. XIX Fig. 2 sehen wir dieselben übereinander , noch gekrümmt. In Taf XIX Fig. 1 krümmt sich

schon die obere Ader mit ihrem unteren Ende gegen den Thorax, die untere bleibt noch ungeändert.

In Taf III Fig. 1 sendet die untere — hier sehr breite — Ader eine Verbindungsader gegen den

Eckpunkt der grofsen Knieader, so die Bildung der oberen Spitze der Zelle vorbereitend. In Taf XIX
Fig. B endlich krümmen beide unteren Hälften sich rechtwinklig nach innen und vollenden die Zelle,

die sich nun noch mit einem Fortsatz an den Thorax heftet. Vgl. S. 58— 60.
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E. Adolph : Epeorus assimilis Eaton. Tat. 19.





Tafel 20 (Tab. XX).



Tafel 20 (Tab. XX).

I. V.

— 60 Ohne Scheide.

— 62

— 61

— 61

') Die Angabe des Index und der Zahl der weiisen Streifen hat auf dieser Stufe keinen

Zweck mehr; Andeutungen finden sich noch auf der Scheide.

^) Rechter und linker Flügel derselben Larve. Eine am Hinterrande entlang ziehende feine

helle Linie macht den Eindruck, als ob hier eine Abstofsung der üufseren Randteile stattfinde, wodurch

eine mehr saubere (iestalt des Saumes erlangt werden solle. Darauf könnte man auch in Fig. 4 die

scheinbar aus Trümmern bestehenden Partikel beziehen, welche den Saum begleiten.

L.

1. Epeorus^) 15

2. „ 15

3- „ 2) 11

4. „ 2) 11
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E. Adolph praepar. et phot. Lichtdruck von Gebr. Plettner, Halle a. S.

E.Adolph: Epeorus assimilis Eaton. Taf.20.





Tafel 21 (Tab. XXI).



Tafel 21 (Tab. XXI).

L. I. V.

1. Epeorus 10,5 2,7 71

2. n 10 — 124

3. « 1) 14 — 63

4.

'on Fig. 4.

14 26.5

>) Teil V
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E. Adolph : Epeorus assimilis Eaton. Taf. 21.
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Dolichopodidae.

A. Paläarktische Region.

Die Dolicliopodiden , wenigstens die unserer paläarktisclien- Region,

sind sicher die am besten gekannte Dipteren - Familie. Loew machte sie

zum Gegenstaude eines speziellen Studiums und nach ihm haben Kowarz,

Mik, Lundbeck und andere mit Vorliebe über Grattungen und Arten ge-

schrieben und neue Arten bekannt gemacht, so dafs man beinahe glauben

könnte, unsere Kenntnis der paläarktischeu Arten müsse nun nahezu er-

schöpft sein. Dafs dies doch noch nicht der Fall, werden meine nach-

stehenden Ausführungen , wie ich glaube, bcAveisen; auch die Synonymie

bedarf auf Grund von Typen Vergleichungen noch an vielen Stellen einer

Berichtigung; desgleichen fehlt es an einer richtigen Gruppierung.

Die Mitglieder dieser zahlreichen Familie bilden eine so geschlossene

Gruppe, dafs Zweifel über die Zugehörigkeit zu derselben bei einer Diptere

ausgeschlossen erscheinen. — ^lan hat die ])aläarktischen Gattungen und

Untergattungen vorläufig in vier Gru])pen zerlegt, in Dolichojwdinae , Dia-

phorinae , Rhaphiinae und Hi/dro2}horinae , siehe den Catalogus Dipterorum

Kertesz VI 1909, aber ich glaube, dafs man bei der Verteilung der Gattungen

in diese Gruppen sich mehr vom allgemeinen Habitus hat leiten lassen, als

dafs man versucht hätte, eine auf unterscheidende natürliche Merkmale

gegilindete systematische Teilung und Gruppierung vorzunehmen. Diese

Arbeit steht ims daher noch bevor. Als Hilfsmittel zu ihrer Bewältigung

müssen meiner Ansicht nach herangezogen werden eine vergleichende Chäto-

taxie und die Bewertung der allgemeinen Körperformen nebst der des Hypo--

pygiums, was beides bisher nur in ungenügender Weise geschehen ist. '

Etwas Zusammenfassendes über die Beborstung der Dolichopodiden

ist bislang nicht veröffentlicht worden; das bisher Beste und Vollständigste

ist enthalten in der kleinen' Abhandlung von Oldenberg über die Gattung

Saucropus, Zeitschr. f. Hymen, u. Dipt. IV 1904, in der Oldenberg die Thorax-

borsten einer systematischen Gliederung und Einschätzuiig unterzieht. Ich

kann mich diesen Ausführungen anschliefsen, inufs sie jedoch in einigen

15*
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Punkten für den hier voi-lie}>-enden allgemeineren Zweck vervollständigen.

Als Ausgangspunkt für die nachstehenden Erörterungen wähle ich den

Thorax der Gattung Dolirhojms, da bei der durch diese Gattung vertretenen

Gruppe der Dolichoiiodincn die Beborstung den vollständigsten und voll-

kommensten Ausdruck in der ganzen Familie gefunden hat.

a = Dorsozentralborsten in wechselnder Anzahl, von 3—9 und darüber, stehen nach dem Schildchen

zu divergierend.

b = Humeralborste, ist stets vorhanden, senkrecht aufgerichtet, mitunter mit Nebenborsten,

cu. c' sind Posthumeralborsten , die innere c und die äufsere Ci; letztere ist immer vorhanden, die

innere c fehlt aber zuweilen.

d = Präsuturalborste, die manchmal fehlt.

ee'= Notoplenralborsten ; es sind fast immer zwei, selten jedoch auch nur eine ausgebildet.

f = Suturalborste; man kann sie auch als eine Supraalarborste auffassen, wie Oldenberg dies getan;

da sie aber stets fast genau in der sutura oder oberen Spitze der Notoplenral- Depression steht,

wir auch eine Präsuturalborste schon haben, so scheint mir der Name Suturalborste ganz

am Platze zu sein.

g g'^ Supraalarborsten, welche niemals fehlen.

/( = Postalarborste, stets vorhanden.

i --= Scutellarborsten ; sie liegen, wenn nur zu zweien, in derselben Entfernung von einander, wie

die beiden letzten Dorsozentralborsten; ihre Anzahl ist verschieden, vielfach und gewöhnlich

zählen wir nur 2, mit oder ohne Nebenborsten, seltener 4, aber es kommen auch 6— S vor.

k = Akrostikalbörstchen, entweder deutlich zweireihig, oder unvollständig zwei- oder einreihig, oder

ganz fehlend.

Die Präsuturalborste r] bildet mit der Suturalborste f, den beiden

Supraalarborsten g g' und der Postalare /; gerade Linien, die ebenfalls wie

die Dorsozentralborsten Linien nach dem Schildchen zu divergieren. Die

Gegend zwischen den beiden Humeralborsten ist häufig mit kleinen Börstchen

besetzt, die immer, aber in sehr schwankender Zahl auftreten; als Gattungs-

merkmal, wie Mik das versucht hat, ist ihre Anzahl nicht zu verwerten,
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höchstens als Artmerkmal. An den Brustseiten interessieren uns dann

noch die Prothorakalborsten über den Vorderhüften
;
gewöhnlich finden wir

hier nur eine Borste, aber auch 2—4 in einer Reihe, oder auch gar keine

Borsten, sondern nur eine Anzahl von Härchen.

Am Kopf sind aufser dem den Hinterrand der Augen einfassenden

Borstenkranz drei charakteristische Borsten vorhanden : 1. die Ozellarborsten,

zu zweien, nach hinten geneigt und divergierend; 2. zwei Vertikalborsten,

etwas nach vorn oder nach innen geneigt; 3. zwei Postvertikalborsten, auf-

recht stehend, in verschiedener Stärke und Stellung; bald tiefer, bald höher

stehend, so dafs sie dann fast in die Reihe des Borstenkranzes einrücken,

selten fehlend.

An den Beinen sind die Hinterhüften charakteristisch beborstet;

meistens steht dort nur eine Borste; einige Gattungen zeichnen sich dadurch

aus, dafs diese Borste sich auflöst in mehrere kleine Haare. Die Hinter-

und Mittelschenkel tragen vielfach auf ihrer Aiifsenseite eine Präapikal-

borste, deren Vorhandensein oder Fehlen zur Unterscheidung von Grattungen

verwertet werden kann; mitunter gesellen sich zu dieser einen Präapikalen

noch einige andere und bilden eine Reihe. — Die Schienen sind gewöhnlich

ausgiebig beborstet; sie stehen in 2—3, selten in vier Reihen und drängen

sich auf der Ober- und Aufsenseite derselben zusammen, während die vierte

Reihe, wo sie vorkommt, die Unterseite besetzt hält. An den Mittelschienen

sieht man an der Spitze gewöhnlich einen Borstenla'anz von fünf Borsten,

an den Hinterschienen 1—2; diese Verhältnisse ändern sich aber in den

verschiedenen Gruppen nicht unwesentlich; mitunter verschwinden die Borsten

an den Mittelschienenenden ganz oder fast ganz, oder ihre Zahl wird geringer,

die an den Hinterschienen gröfser. Die Fersen der Hinter- und Mittelbeine

tragen mitunter einige Borsten.

über Körperform und Farbe ist zu sagen, dafs letztere überwiegend

metallisch ist, selten unmetallisch, gelblich. Hinsichtlich der Form im all-

gemeinen ist zu erwähnen, dafs der Hinterleib kaum etwas länger ausgebildet

ist als der länglich ellipsoidenfürmige Thorax, mitunter auch etwas kürzer

wie bei JSydropJwrus; bei einzelnen Gattungen ist dann aber auch das

Längenverhältnis ein umgekehrtes, was als besonderes Merkmal angesehen

werden mufs wie bei Sciapus, Oncopygius, Hypophyllus, Neurogona; meistens

ist hiermit auch eine erhebliche Verlängerung der Beine und das Ver-

schwinden der Beinborsten verbunden. Der Kopf hat annähernd die Form
einer flachen ovalen Halbkugel mife gepolstertem aber auch mit ausgehöhltem

Hinterkopf; die Sciapodinen zeichnen sich ferner durch tief eingesattelte

Stirn aus. Der Hinterleib ist bei dein cT gewöhnlich walzenförmig kegelig,
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bei dem ? vielfach HiU-ligedrüekt. Das Hypojiyn-iinn nimmt die manniji-

faltigsten Formen an: klein, ka])penförraig sich dem letzten lünge an-

schmiegend bis fast verschwindend oder frei sich entwickelnd oval bis

kugelig oder langgestreckt und gewöhnlich mit deutlichen äufscren lamellen-

fiirmig oder blatt- bis bandförmig gebildeten Anhängen: mitunter trägt auch

die besondere Ausbildung der inneren Genitalgebilde zur Giarakteristik bei.

Es kommt vor, dafs das Hypnp3-gium bei einer und derselben Gruppe einen

einheitlichen Charakter annimmt, auf der anderen 8eite aber schwanken

selbst bei nahestehenden Gattungen imö. Untergattungen die Formen reclit

erheblich, so dafs eine Gruppierung der Gattungen, wenn auch wolil unter

^Mithilfe der Gestaltung des Hypopygiums, so doch nicht lediglich auf dieses

Merkmal hin aufgebaut werden kann. Was die Flügel anbetritft, so ist

eine grofse Mannigfaltigkeit in der Aderung bei der geringen Anzahl der

Adern ja von vornherein ausgeschlossen, aber an feineren Unterschieden

gibt es eine grofse Menge, wobei der Verlauf der dritten und vierten Längs-

aderu sowie die Stellung der hinteren Querader die Hauptrolle spielen;

Hand in Hand geht hiermit die Umrifsgestaltung des Flügels.

Über die Entwicklung der Fliege aus ihren ersten Ständen sind wir

leider noch sehr unvollkommen unterrichtet. Das Wenige, was bekannt ist,

hat Lxmdbeck iu~ seinem Werke: Diptera Dauica 12 (1912) angeführt. Da
ich nichts Neues hinzufügen kann, verweise ich auf das, was er 1. c. an-

geführt hat.

Grruppeiieiuteilimg.

Im Katalog Kertesz VI sind 62 paläarktische Gattungen der Dolicho-

podiden aufgezählt. Angesichts dieser erheblichen Anzahl ist es unbedingt

erforderlich, die Übersicht durch eine auf natürliche Merkmale fufsende

Gruppierung zu erleichtern, selbst auf die Gefahr hin, dafs noch nicht alle

Gattungen bekannt geworden sind. Im Katalog selbst sind, wie eingangs

schon erwähnt, nur einige wenige Gruppen genannt: Dolicliopodinae,

Diaphorinae. Rhapliiinae, Sydrophorinae. Dafs ihre Zahl nicht

ausreicht und dafs einzelne Gattungen häufig an unrichtiger Stelle stehen,

wird bei der Durcharbeitung sofort klar; es ist aber auch an und für sich

nicht Sache des Kataloges, eine solche nur auf Grund spezieller Studien

mögliche Einteilung vorzunehmen: diese Arbeit bleibt uns also noch vor-

behalten. Von Vorarbeiten hierzu ist mich bis auf die neueste Zeit nicht

allzuviel, jedenfalls nichts Vollständiges vorhanden. Lassen wir die haupt-

sächlichen Autoren an uns vorüberziehen, so ergibt sich folgendes:
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Macquart, Histoire naturelle des lusectes, Dipteres 1834. — Die

Einteilung der Gattungen erfolgt lediglich nach der Form und Beborstung

der Fühler und nach dem Aussehen der Kopulationsorgane, nach Form des

Eüssels, der Fühlerborste. Eine besondere Gruppierung ist nicht angestrebt.

Meigen, Syst. Beschr. III, 1822. — Keine Gruppierung.

Walker, Insecta Brittanica, Dipteral, 1851, gibt nur eine Bestimmungs-

tabelle im ganzen.

Loew hat noch Aor Veröffentlichung seiner Monographie nord-

amerikanischer Dipteren in den Neuen Beiträgen VIII 1861 eine Einteilung

nach ^lerkmalen gegeben, welche verschiedene Gruppen in sich schliefst,

ohne solche besonders hervorzuheben. Die Hauptmerkmale, Avelche Loew
benutzt, sind:

1. Die Kacktheit oder das Behaartsein der Oberseite des ersten Fühler-

gliedes.

2. Die freie oder mehr eingesenkte Lage des Hypopj^giums.

3. Die Gröfse der Taster.

4. Form des zweiten und dritten Fühlergliedes und Stellung der Fühler-

borste.

5. Stellung der hinteren Querader; Gabelung der vierten Längsader.'

Es läfst sich nicht leugnen, dafs hierin schon zum grofsen Teil

Merkmale verwertet sind, die zu einer Gruppierung führen können und

hierzu auch verwertet werden müssen; so hat Loew z. B. unter den Merk-

malen: erstes Fühlerglied behaart, freies Hypopygium, die Gattungen zu-

sammengefafst, welche wir als Dolicliopodinae bezeichnen, desgleichen stehen

die Ehaphiura- Gattungen auch schon zusammen; andererseits hat Loew
meiner Ansicht nach auf die Form des dritten Fühlergliedes und Stellung

der Fühlerborste allzuviel Gewicht gelegt, so dafs ihrem ganzen Habitus

nach zusammengehörige Formen- vielfach getrennt sind und umgekehrt

heterogene Gattungen zusammenstehen: so steht z. B. Medetera neben Neuro-

gona, Campsicnemus bei Diaphorus , Argyra getrennt von Diaphorus usw.

Bigot unternahm es in den Annales Soc. Ent. Fr. 3. Serie. 7. p. 219

—231 (1859) und X, 268 (1890), die ihm damals bekannten Gattungen zu

ordnen, ein Versuch, bei dem er allerdings gröfsere Mühe nicht aufgewendet,

sich vielmehr die Sache möglichst leicht gemacht hat. Zuerst schafft er

(1890i zwei grofse „Divisions"; in die erste stellt er seine Fsüopodinae mit

gegabelter vierter Längsader, alles übrige in die zweite, und letztere teilt

er dann noch in drei Unterabteilungen nach apikaler, subapikalgr
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iiiul dorsaler Stellunji' der Fülilerborste. Wenn nun aucli die Trennuiifj;

der rsüopodinae zu Ecclit besteht, aber auch schon von Loew vorji'enomnien

worden, so ist doeli die GJruppenbildunü- aller übrigen Gattun<i-en nicht mit

einem einzigen ik-rkuiale: ..StclUiiiji' der Fülilerborste" abj^emacht: so ein-

fach liegt die Sache nicht; man kommt auch sehr bald zu Ungereimtheiten.

Aldrich hat neuerdings bei Aufstellung seines Kataloges iKird-

amerikanischer Dipteren 19U5 eine Kinteilung der Gattungen in zwölf

Gruppen, wenn auch ohne nähere Begründung, vorgenommen, die in der

Hauptsache meiner Ansicht nach das Richtige trifft; bei verschiedenen

Punkten komme ich allerdings zu einer anderen Ansicht, die ich weiterhin

begründen werde.

Die bei der Gruppenbildung von mir berücksichtigten Merkmale

sind kurz folgende:

1. Kopf: Postvertikalborsten: vorhanden oder fehlend.

Erstes Fühlerglied: behaart oder nackt.

Zweites Fühlerglied: quergestellt oder daumenförmig über-

greifend.

Drittes Fühlerglied: die Form.

Fühlerborste: nackt, behaart oder gefiedert, blattförmig

verbreitert; dorsal, subaj)ikal oder apikal.

Hinterkopf: ausgehöhlt oder gepolstert.

Untergesicht: schmal oder breit, mit oder ohne Querteilung

und Verlängerung. '

Rüssel : lang, spitz, kurz, dick oder hakenförmig umgebogen.

Taster: grofs oder klein, dem Rüssel aufliegend oder frei-

stehend.

2. Thorax: Dorsozentralborsten : Anzahl derselben.

Akrostikalbörstchen : vorhanden oder fehlend; einreihig

oder zweireihig.

Posthumeralborsten : äufsere und innere.

Schildchen: Anzahl der Randborsten; nackt oder behaart.

3. Beine: Vorderhüften: Beborstung.

Hinterhüften : Beborstung.

Schenkel: mit oder ohne Präapikaiborste.

Mittelschienen: Borstenkranz am Ende.

Hinterschienen: desgleichen.

Hinterferse: Längenverhältnis zum zweiten Gliede, beborstet

oder nicht beborstet.
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4. Flügel: Vierte Läng-sader: mit oder ohne Anhang.

Sechste Längsader: vorhanden oder fehlend.

Hintere Querader: Stellung derselben auf der Flügelfläche

und zum Hinterrande.

Flügelbeule: vorhanden oder fehlend.

Im Katalog Kertesz VI (1909) sind wie bereits erwähnt 62 palä-

arktische Gattungen behandelt, von denen nach meinen Untersuchungen

fünf als synonyme ausscheiden; dafür treten aber zwei bisher als synonym

aufgeführte Gattungen wieder als selbständige hinzu, ferner auch noch

sieben seither teils veröffentlichte, teils neue, so dafs in der vorliegenden

Abhandlung 66 Gattungen zum Gegenstand der Untersuchung gemacht

wurden.

Gruppen -Schema.

1. Vierte Läogsader mit winklig zur dritten aufgebogener Gabelader. Kopf flach,

hinten konkav mit tief eingesattelter Stirn und hochstehendem Punktaugenhöeker.

Hypopygium frei mit sichtbaren Anhängen. Schlanke Arten mit kurzem Thorax,

langem Hinterleib und langen zarten Beinen Sciapodinae.

— Vierte Längsader ohne eine winklig zur dritten aufgebogene Gabelader 2.

2. Erstes Fühlerglied nackt, oder wenn ausnahmsweise behaart, dann der Hinterkopf

konkav sich dem Thorax anschmiegend, oder die Taster breit oder das Hypopyg

nicht frei entwickelt 3.

— Erstes Fühlerglied behaart. Hinterkopf konvex. Gesieht (cT) in der Regel schmal

und nur mit schwacher Andeutung einer Querfaltung. Taster klein. Stark und

vollständig beborstete Arten. Mittelschienen mit deutlichem Endkranz von fünf

Borsten. Flügelbeule vorhanden. Hypopygium grols, mehr oder weniger frei-

stehend mit deutlichen, oft sehr grofsen Anhängen. Hintere Querader vom Rande

entfernt Dolichopodinae.

3. Rüssel dick, mit einer nach innen hakenförmig gebogenen Stechborste. Hüften

bedornt, Vordersehenkel an der Basis mit zwei divergierenden dornartigen Borsten

Äplirosylinae.

— Rüssel nicht mit hakenförmig gebogener Stechborste. Hüften und Vorderschenkel

nicht so beborstet 4.

4. Gesicht meist breit mit deutlicher Querteilung 5.

— Gesicht meist schmal mit nur unvollkommener oder beim rf wenigstens fehlender

Querteilung 6.

5. Fühlerborste dorsal. Postvertikalborsten deutlich. Taster in der Regel sehr breit,

dem Rüssel anfliegend; Hinterkopf konvex. Hypopygium klein, nicht freistehend

mit kleinen bis gröfseren Anhängen. Hintere Querader dem Flügelrande genähert.

Flügelbeule deutlich ausgebildet Hydrophorinae.

Xova Acta Cn. Nr. 2. 16
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— Flihlerborsto apikal oder subapikal. Postvertikale ganz undeutlich oder fehlend.

Hinterkopf konkav dem Thorax sieh anschmiegend, letzterer vor dem Sehildchen

mit deutlichem haarlosen Eindruck, liypopygium lang und lang gestielt ohne

längere sichtbare Anhänge. Filigelbeule nicht sichtbar Medeterhiae.

6. Drittes Flihlerglied meist lang und schmal mit apikaler Borste; zweites Fühler-

glied quergestellt. Hinterkopf konvex. Hypopygium lang und freistehend. Mittel-

schienen am Ende mit vollständigem deutliehen Borstenkranz Hhaphnnae.
— Drittes Fühlerglied dreieckig oder vnndlicb. kurz, selten etwas verlängert mit

dorsaler Fühlerborste 7.

7. Hypopygium grofs und freistehend mit mehr oder weniger deutliehen Anhängen.

Thorax kurz, mit deutlicher Abplattung vor dem Sehildchen, Hinterleib lang.

Beine sehr schlank und ohne deutliche Entwicklung von Endborsten an den

Mittelbeinen. Gröfsere Arten Neurogoninae.

— Hypopygium meist nur klein, selten freistehend, häufig versteckt mit unsichtbaren,

mitunter auch deutlichen, niemals aber stark entwickelten äufseren Anhängen 8.

8. Hinterkopf ziemlich konkav. Fühlerborste dorsal oder subapikal. Hypopygium

kappenförmig oder halbkugelig, vielfach mit vier und auch mehr starken Borsten

(O^j und nur selten mit deutlich sichtbaren Anhängen. Gröfsere und kleinere

deutlieh beborstete Arten auch mit mehr oder weniger Silberschimmer

Diaphorinae.

— Hinterkopf konvex gebildet; drittes Fühlerglied kurz dreieckig, pubeszent mit

dorsaler Borste. Gesieht (o^) verschmälert. Hypopygium klein, selten frei mit

Anhängen. Meist kleinere, schwach beborstete Arten Canipsicneminae.

Übersiclitstabelle über die Oruppen und Gattungen.

I. Dolichopodinae. II. Hydropliorinae.

DoIicJwpus Latr Arten 124 Hydrophorus Fall Arten 25

Hygroceleutlius Lw. subgenns . „ 3 Scellus Lw „ 4

Hercostomus Lw „ 56 Anahydropliorus Beck „ 1

OrtJioch/lc Latr „ 4 Sphi/rotarsus Mik „ 3

Poecilobothrus Mik „ 8 Liancaliis Lw „ 2

Pterosti/lus Mik „ 1 Aspliyrotarsus Oldenb „ 1

Sybistroma Meig „ 4 Orthoceratium Schruk . . . . „ 2

Hypopliyllus Lw „ 6 ThinopMlus Wahlb „ 13

Tacliytrechus Walk „ 16 Eucoryphus Mik „ 2

Ludovicins Rond „ 3 ScJioenophilus Mik „ 1

Iluscididcicus Beck „ 1 Paralleloneunmi Beck „ 1

Coracocephalus Bezzi . . . . „ 2

Peodes Lw 1

Arten 226

Arten 58
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III. Aphrosylincie.

Aphrosi/Ius Walk Arten 8

Teneriffa Beck „ 1

Arten 9

JT. Medeterinae.

Meclefera Fisch Arten

OJigocliaehts Mik „

Thi/pficus Gerst „

Dolichopliorus Lichtw „

Submedeterus Beck „

31

7

6

1

1

Arten 46

y. Hhaphiinae,

Ithaphium Meig Arten 1

Porpli!/rops Meig „ 30

Xipliandruim Lw „ 22

Si/stenus Lw „ 6

Batlujcrardum Strobl „ 1

Machäerium Halid „ 3

Epithalassius Mik „ 3

Achalcus Lw „ 4

Syntormon Lw „ 18

Eutarsus Lw. subgenus . . . „ 1

Arten 89

Tl. JS^eurogoninae.

Neurogona Rond Arten 13

Oncapt/ghis Mik „ 2

Arten 15

TU. Diaphorinae.

Biaphorus Meig Arten

Nematopvoctus Lw „

Chrysotus Meig „

Melanostoliis Kow „

Argyra Macq ,

Leiicostola Lw. subgenns ... „

Trigonocera Beck „

Asyndetus Lw „

Cryptophlcps Lichtw „

Till. Campsicneminae.

Campsicnemus Walk Arten

Ectomus Mik. subgenus . . . „

Sympycnus Lw „

Acropsüus Mik , . „

TeuchopJiorus Lw „

Telmaturgus Mik
„

Anepsiomyia Bezzi „

Micromorphus Mik „

Chi'ysotimus Lw „

Xanthochlorus Lw „

Lamprochromus Mik „

Microtes Beck. ...... „

Anomalopyga Oldenb „

L Dolichopodinae

n. HydropJiorinae

in. AphrosyJinae

IV. Medeterinae .

V. BhapMinae .

VI. Neurogoninae

VII. Diaphorinae .

VIII. Campsicneminae

IX. Sciapodinae .

Zusammen

Arten 226

„ 58

9

„ 46

« 89

„ 15

„ 73

„ 58

32

12

3

24

2

21

2

1

7

1

Arten 73

22

1

II

1

8

1

1

2

3

3

3

1

1

Arten 58

IX. Sciapodinae.

Sciapus Zeller Arten 32

Arten 606

16*



Gruppe I.

Dolichopodinae.

Die Gattungen, -welche wir in diese Gruppe hineinstellen können,

bilden einen g-ut geschlossenen Kreis mit Formen von einheitlichem Gepräge;

alle Tiere zeichnen sich durch kräftigen Körperbau aus, sind lediglich von

metallischer Färbung und tragen starke Borsten, welche vollständig aus-

gebildet sind, so dafs wir diese Gruppe als den normalen Typus der Familie

ansehen können.

Kopf, Thorax und Beine sind normal, d. h. nach Analogie der Gattung

Dolicliopus beborstet, der Hinterkopf ist auf der Mitte konvex, gepolstert;

Untergesicht nur mit seitlicher Andeutung einer Knickung oder Querteilung;

Scheitel nicht tief eingesattelt; das erste Fühlerglied ist behaart, das zweite

kurz, transvers, das dritte kurz bis lang mit dorsaler, selten snbapikaler

bis apikaler Borste; Eüssel von verschiedener Bildung, kurz imd dick bis

spitzig und lang; Taster selten verbreitert. Alle Gattungen haben sechs

Dorsozentralborsten - Paare und deutliche zweireihige Akrostikalbörstchen,

ferner eine Prothorakalborste. Die hintere Querader steht vom Flügel-

hinterraude entfernt. Das Hypopygium nimmt sehr verschiedene Formen

an, ist aber stets frei entwickelt mit stets sichtbaren äufseren Anhängen.

Ich rechne zu dieser Gruppe folgende Gattungen: Dolicliopus Latr.,

Hygroceleuthus Lw., Tacliytrechus Walk., Poecilohothrus Mik.,

Pterostylus Mik., Hercostomus Lw., Hypoj^hyllus Lw., Sybistroma

Meig., Ludovicius Rond., Orthochile Latr. und als neue Gattung:

Muscidideicus Beck.

Die im Katalog mit eingestellten Gattungen: Sciapus Zell., Neiiro-

gona Rnd., Eutarsus Lw., Oncopygius Mik., Gymnopternua Lw.

und Dasyarthriis Mik. müssen ausscheiden.

Die Gattung Sciajyus Zell, nimmt durch ihre besondere Flügel-

ausbildung eine besondere Stellung ein; aufserdem ist ihre Kopfform mit

der tief eingesattelten Stirn und den höckerartig erhobenen Punktaugen
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von dem allg-emeinen Typus wesentlich abweichend. Die Beborstung der

Beine zeigt einen ganz anderen Charakter als den der Dolidiopodinae, ferner

sind die Längenverhältiiisse zwischen Thorax und Hinterleib von besonderer

Art. Es ist daher vollkommen richtig, wenn diese Gattung schon früher

von Loew, Bigot und Aldrich als die Vertreterin einer besonderen Gruppe

der Psüopoäinae augesehen worden ist.

Xeurogona Rond. [Saucropus Lw.]. Die besondere, an die Gattung

Sciapus erinnernde Köi|)erforni, die reduzierte Beborstung des Thorax und

der langen Beine lassen es nicht zu, diese Gattung, bei der das erste

Fühlerglied auch unbehaart ist, zu den Dolichopodinen zu stellen; sie mufs

eine besondere Gruppe: die Xeurogoninae bilden: auch x4.1drich hat dieser

Ansicht schon Ausdruck verliehen.

Eutarsus Lw. hat offenbar Verwandtschaft mit Syntormon Lw. und

steht gut wenn auch als letztes Glied in der Gruppe der Rhaphiinae.

Oncopygius Mik. fällt ganz aus dem Rahmen der DoUchopodinae

heraus, zu denen man sie bislang gerechnet hat: nicht nur, dafs das erste

Fühlerglied unbehaart ist, es fehlen auch die Präapikalen an Hinter- und

Mittelschenkeln, ferner fehlt der Borstenkranz au den Mittelschienen; von

Prothorakalborsten ist nichts zu sehen; eine Flügelbeule ist kaum vorhanden,

die hintere Querader ist dem Flügelrande genähert, die sechste Längsader

fehlt ganz. Köi-pertYmn und Beborstung sind annähernd wie bei Neurogona

Rond., mit der sie in gleicher Gruppe stehen kann.

Gymnop)ternus Lw. in dem Sinne, wie Loew diese Gattung auf-

gefaJst, ist unhaltbar und fällt mit Hercostomiis zusammen; siehe das Nähere

bei Hercostomus.

Dasyartlirus Mik. habe ich als Synonym zu Hercostomus gestellt,

siehe das Nähere zur Begründung bei Hercostomus.

Tabelle zum Bestimmen der Gattungen der DolichopocUuae.

1. Hinterleib (r^) zylindrisch, an der Spitze seitlieh zusammengedrückt 2.

— Hinterleib breit, flach zusammengedrückt wie bei einer Muscine

Muscidideicus n. g.

2. Hinterferse beborstet 3.

— Hinterferse ohne längere Borsten 5.

3. Fühlerborste gefiedert Fterostylus Mik.

— Fühlerborste nackt 4.

4. Untergesicht bis unter die Augen reichend (o^) Hygroceleuihus Lw.
— Untergesicht nicht bis unter die Augen reichend Dolichopus Latr.
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5. Fühlerliorste deutlich behaart. Thoraxriieken in der Notopleuialgrube mit pur-

purnen Flecken Foecilobotlirus Mik.

— Fühlerborste uaekt oder wenn ausnahmsweise behaart, dann Thoraxriieken ohne

purpurfarbene Flecken 6.

(5. Untergesicht bis unter die Augen verlängert. Hinterschenkel mit mehreren Prä-

apikalborsten Tachytrechus Walk.

— Untergesicht nicht bis unter die Augen verlängert. Hinterschenkel nur mit einer

Präapikalen 7.

7. Fühlerborste des Männchens auffallend verlängert, am Ende blattförmig verbreitert 8.

— Fühlerborste auch des Männchens von gewöhnlicher Form und Länge 9.

8. Erstes Fühlerglied etwas verdickt, zweites verkümmert, kaum sichtbar. Fühler-

borste des q' nur eingliedrig, sehr lang, apikal oder fast apikal. Spitze zu einer

flachen Lamelle verbreitert, mitunter auch auf der Mitte der Borste noch eine

flache Verbreiterung. Fühlerborste des 2 kürzer, zweigliedrig Liidovlcius Eond.

— Erstes und zweites Fühlerglied von gewöhnlicher Form. Fühlerborste des o^ ^^^^

eingliedrig, sehr lang, dorsal oder höchstens nahe der Spitze des dritten Fühler-

gliedes. Spitze der Borste zu einer flachen Lamelle verbreitert. Ftihlerborste des

$ kurz und zv/eigliedrig Sybistroma Meig.

9. Küssel lang und spitz, l'/imal so lang wie der Kopf, Taster lang und breit, dem
Eüssel aufliegend Orthochüe Latr.

— Rüssel kurz oder wenn verlängert, dick. Taster nicht lang und breit, dem Küssel

nicht aufliegend 10.

10. Hypopygium sehr lang, lang gestielt mit langen inneren beborsteten Anhängen;

besonders schlanke Arten; lange gelbe Beine Hypoi^hyllus Lw.
— Hypopygium nicht, oder nur kurz gestielt, mit äulseren Anhängen von verschiedener

Form; nicht besonders schlanke Arten Hercostomus Lw.

JDolichopiis Latreille,

Precis car. gen. Ins. XVI, 159 (1796).

IpUs Meig., Nouv. classif. 27. 46. (1800).

Rageneura Big-., Ann. Soc. Ent. Fr. S. 6. X. 269. (1890).

Eagheneura Eond., Dipt. Ital. Prodr. I. 144. 13. (1856).

Satyra Meig. in Illig. Mag. f. Ins. II, 272. 67. (1803).

Spathichka Big., Ann. Soc. Ent. Fr. S. 6. X. 278. (1890).

Der Charakter dieser Hauptgattung ist ein selir einheitlicher, nicht

nur im Habitus und in der metallischen Färbuuo-; auch die Beborstuna- ist

bei allen Arten ihrem Charakter nach konstant; ich habe in der Einleitung

den Körper der Gattungsvertreter ausführlich hinsichtlich seiner Beborstung

geschildert und brauche das hier nicht zu wiederholen. Der Hinterleib ist

zylindrisch, hinten von den Seiten zusammengedrückt; das freistehende
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Hypopyg ist mit dem Hinterleib durch ein schmales sechstes Ringstiick

(Stiel) verbunden. Das Hypopyg selbst ist ein glatter, kaum etwas be-

haarter konisch- ellipsoidfönniger Körper mit drei verschiedenen Teilen. In

der gewöhnlichen unter den Bauch geschlagenen Lage sieht man oben stets

die Penisscheide , die der Hauptsache nach aus einer geschlitzten, mitunter

etwas verzierten Röhre besteht; ganz unten sitzen, nach vorwärts gerichtet,

die äul'seren, meist ovalen Lamellen, w'elche den Zweck haben, den

Hinterleib des Weibchens zu umfassen und zu halten; dazwischen ragen

aus dem Innern noch verschiedene Organe meist kleinerer Art von ver-

schiedener Form hervor, die wir als die inneren bezeichnen. Alle diese

Formen sind bei jeder Art, wenn auch von ähnlichem Charakter, so doch

verschieden. Im ganzen herrscht in dieser Gattung auch hinsichtlich der

Fonnengebung des Hypopygs ein einheitlicher Charakter vor, was bei

anderen Gattungen dieser Gruppe nicht immer der Fall ist. Die Beine

sind vielfach an Schenkeln und Tarsen verziert. Die Flügel zeigen meist

eine fast gerade verlaufende dritte Längsader, während die vierte in ihrem

letzten Abschnitte sich auf der Mitte mehr oder w^eniger knieförmig, mit-

unter auch mit rechtwinkligem Knick der dritten bis zum Flügelrande nähert.

Kritische üntersuclmngen der Arten und ihrer Synonyme in einem
alphabetisch geordneten Verzeichnis nach dem Kataloge Kertesz VI

1909, sowie Beschreibung einiger neuer und seltener Arten.

Actaeus Halid. = nubilus Meig. (1824).

acuticornis Fall., Meig. (nee Wied.) = longicornis Stann.

1. acuticornis AVied. (1817) Europa.

ruralis Meig. (1824).

Diese Art ist mit der ähnlichen longicornis Stann. häufig verwechselt

worden; siehe hierüber bei longicornis.

adusius Frey = augustipennis Kert.

2. aemulus Lw. (1859) Europa sept.

aeneus Deg. = ungulatus L.

affinis AVahlb. = propinquus Zett.

3. agilis Meig. (1824) Europa centr. et sept.

4. alhifrons Lw. (1859) Europa centr. et sept.

latilimbcäus Wahlb. (nee Macq.) (1850).

alpinus Meig. (1824) ? Alpes centr.



128 Tb. Becker, |lt3]

üiese Art ist der Beschreibung- nach entweder ein Hydropliorus- oder

Trtc/iy/^/w/iM.s -Weibchen; wir uiüsseu dies^elbe hier vernachlässigen.

analis Macq. (1834) ? Sicilia.

Ist ganz unzureichend beschrieben, aucli nur als Weibchen, scheidet

für uns daher ans.

5. andal iisiacus- Strbl. (1899) Hispania.

iScotti Verrall, nomen nudum, s. Verrall, Entom. Monthly Mag. 226

(1904).

6. angustipennis Kert. (1901) Rossia.

adustus Frey, Acta 8oc. Fauna et Flora Fennica. 40 Nr. 5. 14.

(1915)

"

Fennica.

Ich führe diese Synonymie hier ein; die Art adustus Frey habe ich

zwar nicht gesehen, bin aber der Ansicht, dafs keine andere Art vorliegt.

Nach Freys ausführlicher Beschreibung wird man in meiner Bestimmungs-

tabelle direkt auf angustipennis Kert. hingeführt. In dieser Beschreibung

kommt allerdings ein Satz vor, der Zweifel an der Zusammengehörigkeit

erwecken könnte. Frey schreibt nämlich S. 15: „Die Hinterschenkel sind

etwas verdickt und auf der Unterseite gegen die Spitze hin mit zahlreichen

starken Borsten besetzt." Derartige Hinterschenkel sind allerdings bei

angustiiiennis Kert. nicht v(n'handen, solche Hinterschenkel kommen aber

überhaupt in der Gattung Dolichopus nicht vor; wohl haben verschiedene

Arten auf der Mitte der vorderen Hälfte lauge Haare auf der Unterseite,

aber niemals starke Borsten an der Spitze. Unzweifelhaft liegt hier nur

ein Schreib- oder Druckfehler vor; anstatt „Hinterschenkel" mufs es heifsen

„Hinter schienen sind etwas A^erdickt usw.", das pafst dann vollkommen.

7. annulipes Zett. (1838) Europa centr. et sept. Sibiria.

Stenhammari Zett. (1843).

8. apicalis Zett. (1849) Europa centr. et sept.

aratriforniis Beck. (1889) = strigipes Verrall (1875).

Meine Art hat sich mit der Verrallscheu als identisch erwiesen.

Eigentümlich ist es, dafs diese von mir in Dalmatien gefundene Art auch

in England zu Hause ist, ohne dafs sonst im mittleren Europa damals

andere Zwischenstationen bekannt waren. Strobl hat sie später in Spanien

wiedergefunden. Sicher ist es eine Art, die nur an den europäischen

]\Ieeresküsten vorkommt.

9. arbustoriim Stanu. (1831) Europa centr.

paMdicoxa v. Ros. (1840).
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Im Katalog' Kertesz VI (1909) ist jxillidicoxa als synonym von Uiiearis

3Ieig. ano-egeben; ich konnte die Type als arbustorum Stann. bestimmen.

arbustorinn Zett. (nee Stann.) (1843) = virgultorum Walk. (1851).

argentifer Lw. (1859) = signatus Meig. (1824).

10. argyrotarsis Wahlbg. (1850) Europa centr. et sept.

ornatipes Lw. (1857).

11. arm Hiatus Whlbg. (1850) Europa sept.

Steuhammari Zett. var. b (1843).

12. atratus ileig. (1824) Europa centr. et sept.

atratiis Zett. (nee Meig.) (1838) = macttlipennis Zett. (1843).

13. atripes Meig. (1824) Europa centr. et sept.

14. atritibialis Zett. (1859) Europa sept.

azureus Macq. (1834) = nitidus Fall, verosimiliter.

Nach Macquaits Beschreibung kommt man unweigerlich -.mf nitidus FnW.

15. basalis Lw. (1859) Sibiria.

Beckeri Mik. = geu upullid ns Beck.

l(i. Bonsdorffi Frey, Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica 40 Nr. 5

p. 22 (1915) Lapponia.

brachycerus Zett. (1843) Europa sept.

Ist als "Weibchen unzureichend beschrieben, eine Deutung A'ermag

ich nicht zu geben.

17. brachyurus Zett. (1859) Europa sept.

Braueri Now. = vitripennis Meig. (1824).

18. brevipennis Meig. (1824) Europa centr. et sept.

plumitarsis Fall. var. li (1823).

19. breviusculus Lw. (1870) Turkestan.

caligatus AVhlbg. (1850) = flavipes Stann. (1831).

Nach der Type in Stockliolm von mir bestimmt.

20. caliiiotiis Lw. (1871) Europa centr.

21. callosus Beck. (1902) Aegyptus.

22. campestris Meig. (1824) Europa centr. et sept.

fulgidus Zett., Walk, (nee Fall.) (1843, 1851).

Im Katalog ist fulgidus Fall. (1823) als Synonym bezeichnet. Die

Fallensche Art gehört sichei' nicht hierher, denn das Gresicht wird als

weifslich bezeichnet, während ramptestris Meig. ein bronzefarbiges Gesicht

hat; ferner sagt Fallen, die Anallamellen seien schwarz mit weil'sem Rande

und er füg-t besonders hinzu, dafs er diese eigentümliche Erscheinung sonst

XoTa Acta CH. Xr. i'. 17
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nicht gesehen habe; dies stimmt iiiclit mit rampestris, bei der die Lamellen

ganz schwarz sind. Dahingegen sind die Zitate von Zetterstedt und Walker

richtig, ihre Art fulgkhis stimmt mit (ampcstrif< ülicrein. Meigens Beschreibung

ist nur eine Abschrift der l-'allenschen, ebensu die von Stannius. Die Art

fulgidns Fall, miüs zweifelhaft bleiben.

canvptopus Parent. = fr/r/o Z/.s- Halid.

chalybeus ^leig. (nee Wied.) = ungulat a$ L.

23. cilifeinoratus Macq. (1827) P]uropa centr. et sept.

nitidus Stann. (nee Fall.) (1831).

Diese Art gehört zu einer kleinen Grup])e, in der sie mit trivialis

Halid., festivus Halid., virgultoriim Halid. und einer neuen Art Steini

zusammensteht ; diese zeichnen sich dadurch aus, dafs die drei mittleren Tarsen-

giieder der Vorderbeine auf einer Seite mit senkrecht abstehenden Börstchen

bekleidet sind, die ungefähr ebenso lang siiid wie das Tarsenglied dick ist.

Die beste Deutung dieser Art gibt uns Zetterstedt, der auch anführt, dafs

die drei mittleren Glieder der Vordertarsen gebogen und kurz abstehend

bewimpert sind. Nun gibt es allerdings zwei solche Arten dieser Gruppe

mit gebogenen Tarsengliedern ; die eine hat eine Hinterferse mit neun,

die andere mit nur zwei Borsten. Die Zetterstedtsche Deittung ist die

einzige, die wir besitzen, und die Avir annehmen müssen, wenn wir die

Macquartsche Art nicht ganz verwerfen wollen, die Avir aber auch gerne

annehmen können, da Zetterstedt und ^Macquart in innigem wissenschaftlichen

Verkehr standen. Die Zetterstedtschen Typen habe ich gesehen; die Hinter-

ferse hat zwei Borsten; die andere Art mit neun Borsten sah ich in einem

männlichen Exemplar in Lichtwardts Sammlung; es stammte aus Halle und

wurde von Stein entdeckt; es ist dies eine neue Art, die ich dem Entdecker

zu Ehren Steini benannte.

Die Art, welche Staeger als cilifemoratus Macq. beschrieben, ist mit

der von Macquart und Zetterstedt gemeinten jedenfalls nicht identisch. Sollte

man dies etwa bezweifeln, so lese man, was Zetterstedt II, 550 über die

ihm von Staeger zur Ansicht gesandten 'l\ypen sagt, dafs die Vordertarsen

nicht bebartet seien; auch ist nach Staeger die vierte Längsader gebrochen.

Wendet man auf die Staegersche Art meine Bestinmiungstabelle an, so wird

man auf salidorum Lw. und arbnstorum Stann. geführt, aber eine Identität

kann man mit Überzeugung nicht aussprechen; die Staegersche Type in

Kopenhagen ist leider nicht mehr vorhanden, Avir müssen sie uns daher

deuten. Meiner Überzeugung nach haben Avir hier eine noch nicht Avieder auf-

gefundene uns unbekannte Art vor uns. Man wird sie als selbständige
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Art weiterführe« können: ich habe sie als solclie in die Bestimmungstabelle

mit aufgenommen und ihr den neuen Namen .,ocruUtis^' beigelegt mit dem
S}nion^Tn: ciUfemoratus Staeg. (nee Maeq.), s. Lundbeck, Dipt. Danica 115

Anmerk. |1912).

Fig. 1.

Dolichopus ciUfemoratus Macq. (J. 36:1.

Fig. 2.

Vordertarsen von Doliclioxnis ciUfemoratus Macq. $. 48:1.

ciUfemoratus Stann. (nee ^lacq.) = festivus Halid.

ciUfemoratus Staeg. (nee Macq.) = occultus n. nom.

rilitibius y. Ros., Würtemb. Corresp. I, 56 (1840).

Die Art bleibt zweifelhaft. Type nicht V(»rlianden.

24. cinctipes Wlilbg. (1850)

Type in Stockholm.

cinereomaculatus v. Ros., Würt. Corresp. I, 56 (1840).

Die Art läfst sich niclit mehr deuten.

dnctus Staeg. = loncjitarsis Stann.

Europa sept.

25. claviger Stann. (1831) Europa centr. et sept.

17*



132 Tli. lifckev. Dipterologiscbe Studien. |'20]

26. clavijjes ll;ili(l. dSHli Kuni]t;i ceatr. et sept.

fusnjics Halid. (18811

trochaiitcratKt: Zott. (^IS-iS).

vitrij)ejiiri!:! Staeg. (nee Meig'.) (1842).

Dk' ül)iigen Zitate des Katalogs: obscuripes Meig., Scliiuei', Loew

[G-ymnopternus] und rusticus Meig. geliiiren nicht hierher, sondern zu Hcr-

cosfoiiiKS rusticus Meig., siehe das Nähere bei dieser Gattung.

clavifi/iius r. Eos., Würtemb. Corresp. 1.56 (1840).

Die Tvpe ist zerstört, die x\rt nicht zu deuten.

coeruleicollis Meig. = nitidus Fall.

27. confusus Zett. (1843) Eiiropa eentr. et sept.

jmteUatns 8tann. (nee Fall.) (1831V

Im Katalog ist aucii plumipes Meig. (nee Scop.) als Synnnym an-

gegeben; das ist nicht richtig. ]\leigen hat S. B. IV, 87 (1824) die Fallensche

Art Dol. plmnipes beschrieben, sogar Fallens lateinische Diagnose kopiert.

Fallens Art stimmt aber nicht mit der von 8copoli, sondern gehört zur

Gattung TacliijtrecJius; dies vSynonym ist daher zu streichen.

28. covsimilis Whlb. (1850) Europa sept.

Ich habe die Typen in Stockholm gesehen (3 cf, 1 ? ). Wahlberg

vergleicht seine Art mit Recht mit picipes Meig., von der sie sich durch

breiteres Gesicht, kleineres Hypupyg und kleinere braune Lamellen unter-

scheidet. — Mit der von mir in Lappland gefundenen Art lapponicus

hat sie die Kopfform gemeinsam, auch die Gröfse des Hypopygs und der

Lamellen ist annähernd die gleiche, aber bei letzterer sind die vorderen

Schienen und Metatarsen deutlich heller, der Rand des Schildcheus deutlich

behaart (bei consiiiiilis nackt); die Anallamellen sind bei eoitsiniiUs fast ohne

dunkleren Rand, an der Spitze ebenfalls stark zerschlitzt, aber am Seiten-

rande nicht wie bei lapponicus nur kurz weifs bewimpert, sondern mit

deutlichen langen schwarzen Borstenhaaren besetzt. Die Gröfse ist mit

4 mm Länge annähernd die gleiche.

29. consobrinus Zett. (1859) Europa centr. et sept.

maculicoriiis Verr. (1875).

30. costalis Frey, Acta Soc. Fauna et Flora Fennica 40 Nr. 5. 20. 35

(1919) Rossia sept.

Diese Art ist charakteristisch: Beine schwarz, einfach. Schienen

bräunlichgelb. Kopf: Fühler schwarz, drittes Glied V'i mal so lang wie
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breit. Gesicht sehr schmal, weifs. Postokularzilien weifs. Hypopygium

grofs mit runden blattförmigen braun umsäumten Lamellen und mit kurzen

gekrümmten Wimpern am Rande. Flügel kurz, breit, zart braungelblich

gefärbt, der erste Randaderabschnitt schwielenartig verdickt. 4 mm lang.

31. cruralis AVhlb. (1850) Europa sept.

Die Typen befinden sich im Stockholmer Reichsmuseum, cf: —
Thoraxiiicken metallisch grünschwarz, kaum etwas bereift; Schildrand fein

behaart: Schüppchen schwarz bewimpert. — Gesicht von schwarzer Grund-

farbe, grau bestäubt, 1^2 mal so breit wie das dritte Fühlerglied. Fühler

schwarz, drittes Glied kurz, nicht länger als breit, Borste auf der Mitte

des (Jberrandes. Taster und Hinterkopfzilien schwarz. — Hinterleib mit

kleinem Hypopyg und kleinen schaufelförmigeu weifslichbraunen äuiseren

Lamellen: letztere sind vorne breit braun gesäumt, auf der Oberfläche und

an den Seitenrändern fein weifs behaart, ganz vorne sparsam aber stark

geschlitzt und mit 2— 3 starken Borsten besetzt. — Beine nebst Hüften

schwarz. Schienen und Tarsen der beiden vorderen Beinpaare rostgelb;

Hinterschenkel unten nackt mit nur einer Präapikalen ; Ynrderschienen vorne

mit 3—4. aufsen mit zwei Borsten; ^littelschienen aufser dem Endborsten-

kranz im ganzen mit neun Borsten, von denen eine auf der Unterseite;

Hinterschienen im ganzen mit zwölf, darunter eine unten; Hinterferse oben-

auf mit drei Borsten. — Flügel etwas schwarzgrau, namentlich am Yorder-

rande; vierte Längsader sehr schwach stumpfwinklig geknickt; Vorderrand-

schwiele ist iticht vorhanden oder nur sehr schwach angedeutet. — 4,5

— 5 mm lang.

Drei Exemplare aus Gellivara, La])pland, im Juli; meine Sammlung.

cyaneus Meig. (1824) = incipes M6ig.

(Jiscifer Stann. (1831i = n ifjricornis Meig.; s. das Nähere dort.

flmifpi- Zett. (nee Stann.) var. b (1849) = äiscimanus Whlbg.

32. äiscimanus Whlbg. (1850) Europa sept.

äiscifer Zett. (nee Stann.) var. b. (1849j.

33. dissimili'pes Zett. (1843) Europa sept.

34. Dolichopus (livisus n. sp. cT ? .

Fügt sich in meiner Tabelle den beiden Arten strigipes Verrall und

riiptiiictus Beck. an.

Zj. — Thorax glänzend schwarzgrün; Schwinger blafsgelb, Schüppchen

Aveifs und weifs bewimpert. Kopf: Stirne grün, glänzend; Gesicht weifs,
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Miii mittlerer Breite, etwas breiter als das diitte Fiililerglied. Fühler

sclnvarz, das erste Glied unterseits rotgelb, das drittt- Glied ziemlich grofs,

kaiuii läiifier als breit mit kurzer nackter dorsaler Borste; Hinterkopfzilieu

Aveifs. — Hinterleib erzjirün, Hypopvg- zienilieli "toIs, nngestielt, schwarz

mit gTOl'sen weiisen rundliclien Lamellen, deren oberer und \orderer Rand

nur sehr zart gebräunt und beborstet, kaum et^^•as geschlitzt ist. — Beiiie

nebst Vorderhüften rotgelb; Hinterschienen au der Spitze entschieden schwarz;

Tarsen einfach, Hiutertarsen ganz, die übrigen von der S])itze des ersten

Gliedes an schwarz, Hintermetatarsus mit 2— 3 Borsten auf der Oberseite;

Vorderschiene ohne längeres Borstenhaar an der Spitze der Unterseite.

Hinterschenkel unterseits ohne Haare. — Flügel etwas graulich mit punkt-

fönnigem Stigma. — 3,5 mm laug. ? . — Ohne besondere Abweichungen vom cf.

Ein Pärchen aus der Mongolei, ürga 13. VIII. 1913 [Schultz] sowie

aus Sibirien, Irkutsk 4. VIIL 1913. Sammlung des Ungar. Nat.-Museums.

equestris Halid. (1832) = longitarsis Staun. (1831).

35. eurypterus Gerst. (1864) Kuropa centr. et merid.

36. excisus Lw. (1859) Europa centr.

var. siculus Lw. (1859).

exiguus Zett., Dipt. Scand. 11, 556. 47 (1843) Europa sept.

Ist nur als Weibchen beschrieben und nicht zu deuten.

37. fallaciosus Gerst, Stett. Knt. Zeitg. XXV, 21. 14 (1854) d" ?

Europa centr. et sept.

Dafs diese Art kein Synonym von simplex Meig. und auch nicht \on

thalassinus Halid. ist, wolle man bei simplex Meig. weiter verfolgen. Ich

hätte der guten Beschreibung Ger-

stäckers eigentlich nichts hinzuzu-

fügen ; es erscheint jedoch nötig, zur

besseren LTnterscheidung mit den

genannten Arten noch einiges anzu-

führen, aui'serdem füge ich noch die

Zeichnung des Hypopygs mit bei.

Cf. Das dritte Fühlerglied ist

IV-i— lV-2 mal so laug wie breit,

schwarz, die Borste sitzt auf der

Mitte der Oberkante. Das erste Glied

Fig. 3.

Dolichopus fallaciosus Gerst. $. 24 : 1.

auf der unteren Hälfte gelb. Das Gesicht ist gelblich, sehr schmal, nicht

breiter als das halbe dritte lAihlerglied. Beine nebst Vorderhüften gelb;
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Hinterschienen namentlich auf der Wurzelhälfte etwa8 geschwollen, an der

Spitze mit ihren Tarsen schwarz; Unterseite der Hinterschienen gewimpert,

hinter der Mitte mit einer längeren Borste; Mittelschienen mit einer starken

Borste auf der Unterseite; Vorderschienen ohne Endborste an der Spitze

der Unterseite. Gerstäcker sagt, der Hintermetatarsus habe vier Borsten;

an seiner Type sehe ich an einem Fufse vier, an dem andern drei Borsten;

meine eigenen Exemplare haben drei Borsten; dies wird auch die Regel,

die vierte Borste eine Ausnahme sein. Flügel zart gelbgraulich; Randader

an der Mündung der ersten Längsader etwas punktförmig verdickt. 5 mm
lang. Meine Exemplare stammen aus Finnland und vom Ural; ich konnte

sie mit Gerstäckers Type vergleichen. Bei den Weibchen springt die gelbe

Fai'be auch auf die Wurzel des zweiten Fühlergliedes über, und merk-

würdigerweise sind auch hier die Hinterschienen verdickt wie beim cT, was

ein gutes Unterscheidungsmerkmal abgibt.

Falleni Lw. =^ niriripes Fall.

Diese Art hat eine ZwillingsschAvester in Meifieni Lw. Die Unter-

suchungen, welche Loew in den N. Beitr. V, 11. 12 (1857) über nigripes

Fall., Zett. und über die synonyme Art melanopus Stann. (nee Meig.) an-

gestellt hat, haben ihn dahin geführt, anzunehmen, dafs die angeführten

Schriftsteller zwei Arten miteinander vermischt hätten; indem er beide Arten

charakterisiert, führt er zwei neue Namen ein; er macht Fallen den Vorwurf,

er habe sich über die Erweiterung des letzten Gliedes der Vorderfüfse so

zweifelhaft ausgedrückt, dais man annehmen müsse, er habe entweder die

zweite Alt Oleigeni) allein vor sich gehabt, oder beide Arten vermengt und

das Exemplar mit stärker erweitertem pjidgliede der Vorderfüfse für eine

Varietät gehalten. Sieht man sich daraufhin die Fallensche Beschreibung

von nigrijje-^ an, so findet man, meiner Aiiffassung nach, keinerlei Bestätigung

des Loewschen Vorwurfs. Fallen spricht nicht von einer A'arietät oder

überhaupt von einer anderen Art; liinsichtlich der Verbreiterung des letzten

Tarsengliedes drückt er sich ganz präzise aus: .. articulo ultimo nigro

subdilatato" und weiter: „articulo ultimo reliquis latiori". Das

kann nur die Art sein, welche Loew als ..Falleni" beschrieben hat, denn

die andere Art ^Meigeni'' hat kein verbreitertes Tarsenendglied. Wenn nun

aufserdem Zetterstedt noch in seiner Beschreibung von nigripe>< Fall, die

Verbreitei'ung des letzten Tarsengliedes angibt und dabei sagt, dafs er seine

Beschreibung nach den richtigen Typen {geuuimis) gefertigt habe, so liegt

meiner Überzeugung nach kein triftiger Grund vor, den Fallenschen Namen
zu beseitigen. Selbst wenn Loew mit seiner Ansicht, dafs Fallen hier zwei
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verschiedene Arten beselniebeu , Recht gehabt liätte, würde er «••enütifit

g-ewesen sein, bei der Disnu-nibration den Fallenschen Namen für eine der

beiden Arten beizubehalten. Ich stelle daher den ursprünglichen Xanien

niyripfs Fall, uieiler her und setze Falleni Lw. als synonym dazii.'i

Yielleielit hat Loew sich bei seiner etwas unvorsichtigen Schiurs-

folgerung durch 8tannius verleiten lassen, der in seiner Besclireibung \on

)iich( iiop US .Meig. sagt, vielleicht hätte Fallen bei uüiripcs zwei Arten

miteinander vermischt; er will dies folgern aus Fallens Angaben über die

Farbe der Vordertarsen und Kniee. aber ich verstehe diese Vermutung auch

nicht, denn auch diese Angabe Fallens ist seiner Art durchaus eiitsijrechend,

wovon man sich durch Vergleichung überzeugen wolle. Immerhin bleibt

es Loews Verdienst, dafs er bei seinen Untersuchungen die zweit<' nahe

verwandte Art Jleigeiti entdeckt hat.

Im übrigen wolle man nachlesen, was Lundbeck in seinem W'irrk:

Diptera Danica p. 74 über die Unterschiede der beiden Arten Falleni und

Meigeni Lw. gesagt hat. Ich stimme auch mit Lundbeck darin vollkonniicn

überein, dafs, wenn Staeger auch in seiner Sammlung unter irigripes Fall,

beide Arten vermengt hat, seine Beschreibung doch sicher nur auf nigi-ipes

Fall, zu beziehen ist. Aus diesem Clrunde ist dann aber auch iiigripes Staeg.

nicht als synonym von Meigeni Lw^ zu verwerten.

38. falcatus n. sp. d'.

Metallisch grüngold glänzend, schwach bereift. Schüppchen schwarz

be^^impert. — Untergesicht matt ockerfarbig, wenig breiter als das kurze

dritte Fülilerglied; alle Fühlerglieder scln\arz, Taster und Hinterko]»fzilien

desgleichen. — Hinterleib mit grofseni Hypo])yg, die äufseren Lamellen

grofs, oval, etwas sichelförmig, gelbbräunlich, an der Spitze breit schwarz

gesäumt, nur schwach geschlitzt, aber kurz und dicht schwarz behaart. —
Hüften und Beine schwarz, äufserste Kniee und Tarsenwurzeln rostgelb;

Hinterschienen an der Spitze mit einer glänzend schwarzen unbehaarten

beuligen Stelle; Vorderschienen ohne innere Apikale, voi'ue mit 3— 4, aufsen

mit zwei Borsten; .Mittelschienen auf der Unterseite mit einer, im ganzen

mit 7— 8 (ohne den Endborstenkranz); Hinterschienen unten mit einer, im

ganzen mit 10 Einzelljorsten. Hinterferse obenauf mit drei Borsten. Flügel

gebräunt, namentlich am Vorderrande, ohne Stigma; vierte Längsader stumpf-

winklig geknickt. — 4 mm lang.

Ein Exemplar aus Schlesien, Gräfenberg; meine Sammlung.

1) Die ältere Art BoUchopus nigripes Fbr., welche Loew dagegen ins Feld führt,

stört nicht, da sie zur Gattung Chrysotus gehört.
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fastuosiis Halid. = picipes Meig.

festinans Zett. = rupestris Halid.

39. festivus Halid. (1831) Europa centr. et sept.

cüifemoratus Stanu. (nee Macq.) (1831).

Macquarti Staeg. (1842).

(f. — Thoraxrückeu blaugrün, deutlich weifslicli bereift; Schüppchen

schwarz bewimpert. — Untergesicht weifsgrau, so breit wie das dritte

Fühlerglied: Stirn bläulich schimmernd. Fühler rotgelb: drittes Glied an

der Spitze gebräunt, kurz, nicht länger als breit: Taster gelb: Hinterkopf-

zilien weifs. — Hinterleib an den Seiten weifs bereift mit grofsem Hj'popygium

:

Lamellen grofs, länglich oval, zugespitzt, weifslich, der obere Rand und

ein Teil des unteren breit braun eingefafst und stark geschlitzt und be-

borstet. — Beine mit Hüften gelb, hintere Hüften an der Wurzel grau;

die feine Behaarung der Vorderhüften ist weifslich, nur an der äufsersten

Wui'zel schwarz. Hinterschienen an der Spitze und alle Tarsen mit Aus-

nahme der beiden vorderen ersten Glieder schwarz. Hinterschenkel auf der

Unterseite lang gelb behaart. Yorderschienen vorne mit vier, aufsen mit

einer Borste. Mittelschienen im ganzen mit 9—10, auf der Unterseite mit

mehr als einer. Hinterschienen im ganzen mit 12—14 Borsten, von denen

eine auf der Unterseite steht. Hinterferse mit 2— 3 Borsten. Mittelferse

mit einer im letzten Drittel. Das zweite, dritte und vierte Glied der Vorder-

tarsen ist gerade, nicht gebogen, mit sehr kurzen abstehenden Börstchen,

das erste und zweite Glied mit geraden Endbörstchen. — Flügel etwas

bräunlich mit deutlicher Schwiele: vierte Längsader stumpfwinklig geknickt.

5— 5^2 mm lang.

Scheint bei uns selten zu sein. Ich besitze ein Exemplar aus Schlesien

und verdanke die Kenntnis dieser Art Herrn Verrall.

40. flavipes Staun. (1831) Europa centr. et sept.

caligatus Whlbg. (1850).

Bei Einreihung dieser Art nach der Beschreibung in die von mir

verfalste Tabelle bleibt es zunächst zweifelhaft, ob die Vorderschiene unten

an der Spitze eine haarähnliche Borste trägt (cT) oder nicht. Je nachdem

man dies annimmt oder nicht, kommt man auf J9. breviuscidus Lw. oder

auf caligatus Whlbg.; letztere Beschreibung pafst genügend, um diese Syn-

onymie annehmen zu können.

Anmerkung. Die Type von Stannius konnte ich nicht vergleichen,

sowie überhaupt keine von seinen anderen Arten. Meine Bemühungen zur

Nova Acta CII. >'r. 2. 18
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Auffindung- seiner Sammlung- sind resultatlns verlaufen. Stannius lebte in

Breslau, später in Rostock; man -weiis dort nichts von seiner Sammlung-.

Stannius hat leider verabsäumt, seine Typen einem ordentlichen Museum
zu überweisen.

41. flavocrinitus Beck. (1902) Aegyptus.

4"2. fraterculus Zett. (1848) Europa.

6^. — Thoraxrückeu metallisch blaugrün, wenig oder gar nicht bereift;

Schüppchen schwarz bewimiiert. — Gesicht grau, nur wenig- breiter als das

dritte Fühlerglied. Fühler schwarz, drittes Glied kurz, nicht länger als

breit, mit Borste auf der Mitte; Taster rostbraun, Hinterkopfzilien schmutzig-

weifs. — Hinterleib mit grofsem Hypopyg und schaufeiförmig ovalen,

schmutzigweirsen, breit braun gesäumten Lamellen, deren Oberrand schwarz

behaart, deren Yorderrand etwas geschlitzt und beborstet, deren Unterraud

zart w^eifs bewimpert ist. Beine schwarz und rot gezeichnet: Yorderschenkel

schwarz, an der Spitze breit gelb; ^Mittel- und Hiuterschenkel rotgelb mit

schwarzen Längsstriemeu auf ihrer Oberseite. Hinterschienen au der Spitze,

Hiutertarsen und die Tarsen der vorderen Beine mit Ausnahme der ersten

Glieder schwarz. Hiuterschenkel unten nackt; Vorderschieneu ohne innere

Apikale, A'orne mit vier, aui'sen mit einer Borste; Mittelschieneu im ganzen

mit sieben, darunter auf der Unterseite eine; Hinterschienen im ganzen mit

elf Borsten, darunter eine auf der Unterseite. Hinterferse mit 2—8 Borsten

;

an den Vordertarsen sind die beiden letzten schwarzen Glieder deutlich

etwas verbreitert. — Flügel etwas graubräunlich, mit schwachem aber

deutlichem Randmal; vierte Längsader um- wenig- stumpfwinklig geknickt. —
4 mm laug.

Drei Exemplare von Gellivara, Lappland; meine Sammlung.

fulgiäus Fall. (1823) ist eine von campestris Meig. verschiedene

Art, wie ich dies bei campestris nachgewieseu; sie kann aber der Beschreibung

nach nicht gedeutet werden und mufs zweifelhaft bleiben.

fulgidus Zett., Walk, (nee Fall.) = campestris Meig.

fuscimanus Zett. = rupestris Halid.

fuscipes Halid. = clavipes Halid.

43. fusiformis n. sp. o"* ? Turkestan.

ö'. — Thoraxrücken metallisch grüugold, Schwinger und Schüppchen

weifsgelb, letztere zart weifs bewimpert. StLrne metallisch glänzend. Gesicht

seidenartig weifs, reichlich so breit A\ie das dritte Fühlerglied. Fühler
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schwarz, jedoch die Si^itze uuteu am ersten Grliede mehr oder weniger

deutlich gelb, drittes Glied nicht länger als breit mit einer auf der Mitte

des Oberrandes einsetzenden Borste. Postokularzilien weifs. — Hinterleib

duukel erztarbig; Hypopygium von mittlerer Gröfse ohne sichtbaren Stiel

mit grolsen oralen weiTsgelben Lamellen, deren oberer Rand sehr zart braun

gesäumt und behaart ist. — Beine überwiegend schwarz mit schwarz und

gelb gezeichneten Schenkeln und Schienen. Hüften alle schwarz, jedoch

die Spitzen derselben mit allen Schenkelgliedern gelb. Vorderschenkel

schwarz, jedoch die äuTserste Wm'zel und die Spitze breit gelb. Mittel-

schenkel im ganzen mehr braungelb mit hellerer Wurzel. Hinterscheukel

an den hellsten Stücken bis auf eine braunschwarze Längslinie gelb, bei

den dunkleren Stücken am Wurzeldrittel und an der Spitze gelb. Schienen

der beiden vorderen Beine nebst deren Metatarsen gelb. Hinterschienen an

der Wm-zel gelb, sonst ganz schwarz und deutlich spindelförmig verdickt.

Hintertarsen ganz schwarz, Metatarsus nur mit einer Borste auf der Ober-

seite. Hinterscheukel unten mit langen weifsen Haaren; Vorderschienen

ohne Haar an der Spitze der L'nterseite. — Flügel farblos mit punkt-

fi'irmigem Stigma. — 3—3,5 mm lang.

Einige Exemplare aus Koksand, Fergana, Turkestau. Collectio Beck.

• 44. galeatus Lw. (1871) Sibiria.

Fig. i.

Dol. galeatus Lw. cJ. 18 : 1.

Die gröfste Ai-t der Gattung, bis 9 mm lang; ich besitze ein Exemplar

aus Warschau von meinem verstorbenen Freunde Schnabl und gebe eine

Zeichnung des langgestreckten Hypopygs.

45. yeuiculatus Stann. (1831) Europa centr.

geniculatus Zett. (nee Stann.) ^= lepidus Staeg.

genicupallidus Beck. = genupallidus Beck.

18*
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4ß. (lenupallid US Beck. (18S9) Alpes.

Becl-eri Mik. (1.S89V

<jenirHj)<iIli(Ji(y Beck. (^1890).

Goudoii Macq. (1842) Africa sept.

Der Zeichnuiig JMacquarts nach gehört die Art gar nicht zu Dolichopus.

Da Typen nicht vorhanden sind und die Beschreibung zur Erkennung nicht

ausreicht, ist die Art als zweifelhaft zu streichen.

47. gra inlieornis Whlbg. (1850) Europa sept.

O'. — Thoraxrücken metallisch schwarzgrün, deutlich etwas weifs-

grau bereift, Schüppchen schwarz bewimpert. Gesicht schmal, ockergelb,

schmäle]' als das dritte Fühlerglied. Fühler schwarz, erstes Glied imten

breit rotgelb, drittes fast IV2 mal so lang wie breit mit stumpfer Spitze

und einer auf der Mitte des Oberrandes ansetzender Borste; Taster gelb;

Hiuterkopfzilien unten weifs. — Hinterleib mit grofsem Hj'popygium und

grofsen schaufeiförmigen weifslichen Lamellen, deren Ober- und Vorderrand

schmal schwarz gesäumt, oben schwarz behaart, vorne stark geschlitzt und

beborstet ist; der untere Rand ist zart w'eifslich bewimpert. — Beine nebst

Yorderhüften gelb, Hintersehieneu an der Spitze nur schwach gebräunt;

Hintertarsen ganz schwarz, die Tarsen der vorderen Beine mit Ausnahme

des ersten Gliedes schwärzlich. Hinterschenkel unten nackt. Vorderschienen

ohne innere Apikale, vorne mit vier, aufseu mit zwei Borsten; Mittelschienen

im ganzen mit acht, von denen eine auf der Unterseite steht. Hinterschienen

etwas geschwollen, im ganzen mit elf Borsten, unter denen eine auf der

Unterseite, letztere aufserdem noch mit feinen Börstchen deutlich gewimpert.

Hinterferse oberseits mit 2—3 Borsten. — Flügel etwas bräunlich, namentlich

am Yorderrande; Randmal nur punktförmig. — 4,5— 5 mm lang.

Drei Exemplare aus Finnland und vom Ural. Coli. Beck.

gratiosHS Meig. (1824) et Zett. (1843) = Syntormon tarsatus

Fall. 2.

Im Katalog ist gratiosus Zett. (nee Meig.) als ein besondei'er Dolichopus

hingestellt; das ist aber ebenso wie für die Meigensche Art auch für die

var. Zetterstedt nicht angängig; die Beschreibung Zetterstedts spricht da-

gegen: das Gesicht (?) hat einen Höcker, die Flügeladern laufen parallel

und die Gröfse beträgt nur eine Linie; das spricht für einen Syntormon;

beide Arten sind nichts anderes als das Weibchen von Syntormon tarsatus Fall.



[29] Doliclwpus Latr. 141

48. DoUchojms griseifacies u. sp. cf Sibiria.

In meiner Tabelle gehört diese Art zu andalusiacus Strbl.,

apicaJis Zett. und nitens Staun.

o*. — Thoraxrücken glänzend g-rüngold. Schwinger und Schüppchen

hellgelb, letztere schwarz bewimpert. Kopf: Stirne gläuzeudblau, nur über

den Fühlern etwas braun bestäubt. Gesicht so breit wie das dritte Fühler-

glied, grau, etwas seidenschimmernd. Fühler ganz schwarz, drittes Glied

nicht länger als breit mit nackter Borste. Hinterkopfzilien gelb. — Hinter-

leib grüngold, fast messingfarbig, Hypopyg gestielt, grofs mit groi'sen ovalen

schmutzigweifsen Anallamellen, deren Ränder oben und vorne breit schwarz

gesäumt und vorne deutlich geschlitzt sind. — Beine einfach, nebst Vorder-

hüften rotgelb; Spitze der Hinterschienen und die Hintertarsen schwarz;

Mitteltarsen vom Ende des ersten Gliedes, Vordertarsen vom Ende des

dritten Gliedes an schwarz. Hinterschenkel unten nackt, mit nur einer

Präapikaiborste; Hintermetatarsus oberseits mit drei Borsten. Vorderschienen

unten an der Spitze ohne längere Haarborste; Mittelschienen mit einer Borste

auf der Unterseite. — Flügel schmutziggrau ohne Stigma. — 5,5 mm laug.

Ein cT aus Ii-kutsk, Sibirien. 8. IV. 1913 [Scholtzj. Sammlung des

Ungar. Nat.-Mus.

49. griseipenn is Stann. (1831) Europa.

nitidus Staeg. (nee Fall.) (1842)

suh'utilus Zett. (1859).

50. groenlandicus Zett. (1843) Europa sept.

51. gubernator ]Mik. (^1878i Europa centr.

52. hilaris Lw. (1862) Europa centr.

53. immaculatus Beck., Wien. Ent. Z. XXVIII, 323 (1909) Gallia.

inconspicuus Zett. (1843) Europa sept.

Nur als Weibchen und unvollkommen beschrieben, nach der Be-

schreibung nicht zu deuten, sicher nur das Weibchen einer bekannten Art.

inquinatus Halid. = nubilus Meig.

intermedius Staeg. = trivialis Hald.

jucnndus Halid. ^= nitidus Fall.

54. lapponicus n. sp. cT ? Lapponia.

Ich hatte diese Art als consimilis Whlbg. bestimmt, bevor ich

Wahlbergs Typen gesehen. In der Tat ist grofse Verwandtschaft; beide
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unterscheiden sich im niäniiliclien Gesclilecht durcli andere Färbuno- der

Vorderbeine und anders bewimperte und behaarte Anallaniellen, während

beide das kleine Hypojn-g, Form und Farbe der äulseren Anallamellen an-

nähemd gemeinsam besitzen; s. näheres l)ei Dol. conshnüis Whlbg. S. 132.

Fig. 5.

Hypopygium von Dolich. lapponicus Beck. c?. 36 : 1.

cT. — Metallisch glänzend grün mit schwacher Bereifung auf dem

Rücken; Schildchen am Rande deutlich behaart; Schüppchen schwarz be-

wimpert. — Untergesicht grau, verhältnismäfsig breit, Vl-i mal so breit wie

das dritte Fühlerglied, letzteres kurz. Fühler, Taster und Hinterkopfzilien

schwarz. — Hinterleib kupferfarbig: Hyi)opygiura klein mit unregelmäfsig

rundlichen hellbräunlichen äufseren Lamellen; diese haben einen breiten

schwarzbraunen Saum, sind Torne stark und unregelmäfsig geschlitzt, an

Ober- und Unterseite aber sehr fein weifs und kurz bewimpert. — Beine

schwarz, alle Kniee, die vorderen Schienen und Metatarsen mit Ausnahme

ihrer Spitze rostgelb bis braun. Schenkel nur mit einer Pi'äapikalen. Voi'der-

schienen ohne innere Apikale, vorne mit fünf, aufsen mit 2— 3 Borsten;

Mittelschienen imten mit einer, im ganzen mit 8— 9; Hinterschienen unten

mit einer, im ganzen mit 13— 14 Borsten. Hinterferse obenauf mit drei

Borsten. — Flügel gleichmäfsig grau mit einem schwachen punktförmigen

Stigma. — 4,5— 5 mm laug.

? . — Das Untergesicht ist reichlich zweimal so breit wie das dritte

Fühlerglied. Das Schildchen hat die gleiche Randbehaarung wie beim cT.

Aus Gellivara, Lappland und aus Lautaret, Dauphinee; meine Samml.

55. laticola Verr., Entomol. Month. Mag. S. 2, XV (XL) 197. 8. (1904)

Britannia.

varitibia Lundb., Dipt. Dauica 84 (1912) Dania.

Diese Synonymie verdanke icli der nachträglichen Mitteilung von

Dr. Lundbeck.
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56. lafilimbatus Macq. (1827) Europa.

vulgaris Stann. (1831).

latilimbatus Whlbg. (nee Macq,) = albifrons Lw.

57. lepidus Staeg. (1842) Europa centr. et sept.

geniculatus Zett. (nee Stann.) (1843).

tibialis Zett. (1838).

picipes \Yalk. (nee Meig.) (1851).

lepidus Zett. (nee Staeg.) soll nach dem Katalog und auch nach

Lundbeck = remipes Whlbg. sein. Es stimmt dies aber nicht mit der

Beschreibung überein; lepidus Zett. ist zwar nur ein Weibchen, aber Zetter-

stedt sagt: „squamae nigro-ciliatae". Da remipes Whlbg. nun weifs bewimperte

Schüppchen hat, so kann diese Synonymie nicht richtig sein. Sucht man
mit Hilfe meiner Tabelle nach der Beschreibung das Tier, so stöfst man
zunächst auf die Frage, ob die Hinterkopfzilien weifs odei' schwarz sind;

da Zetterstedt dies Merkmal nirgends angibt, so mufs man auf der Suche

beide Wege gehen und stöfst so einmal auf die Weibchen von punctum

und vitripennis , und das andere j\lal auf campestris, planüarsis, cruralis,

lepidus und lapponicus. Nun ist aber punctum Meig. die einzige Art, welche

gelbe Hüftgelenke hat und da Zetterstedt in seiner Beschreibung dies speziell

her\"orhebt, auch alle übrigen Angaben stimmen, so ist damit die Art

gefunden; es ist also lepidus Zett. (nee Staeg.) = punctum Meig. ?.

58. linearis Meig. (1824) Europa.

acjilis Zett. (nee Meig.) (1849). (1838).

parvulus Zett. (1843). ?.

Anmerkung. Im Katalog steht ferner noch als synonym: pallidicoxa

V. Ros. Ich habe letztere gesehen und konnte sie als arbustorum Stann.

bestimmen.

Desgleichen erscheint mir die Synonymie von plebejus Meig. sehr

zweifelhaft wegen der ganz anderen Fühlerfarbe, die bei plebejus von Meigen

als ganz schwarz angegeben wird, während bei linearis beide ersten Fühler-

glieder rotgelb sind. Wenn die Typen keine Auskunft geben, wird dies

Weibchen sich nicht bestimmen lassen.

59. lineaticornis Zett. (1843) Europa centr. et sept.
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60. litorellus Zett. (1852) Europa centr. et sept.

Fig. 6.

Fühler von Dolich. litorellus Zett. (?. 36 : 1.

61. lonchophorus Lw. (1873) Sibiria.

longicollis Wied., Meig. (1824) ? Vaterland nicht bekannt.

Dies Weibclien mit starker grauer Bestäubung- und dixnkelbraunen

Flügeln ist wahrsclieinlicli kein Dolichopiis
,

jedenfalls keine paläarktische

Art. Ich vermag über dies Tier nichts zu sagen.

62. longicornis Stann. (1831) Europa.

aciiticornis Fall. p. p. (1823).

acuticornis Meig. (nee Wied.).

63. longitarsis Stann. (1831) Europa centr. et sept.

dnctus Staeg. (1842).

equestris Halid. (1831).

Staegeri Zett. (1843).

maculicornis Verr. ^ consohrintis Zett.

Macguarti Staeg. = festivus Halid.

64. maculipennis Zett. (1843) Eui'opa centr. et sept.

atratus Zett. (nee Meig.) (1838).

65. Bonsdorffi Frey, Acta Soc. F. et Fl. Fennica 40 Nr. 5 22. 37 (1915) cf

Suecia.

Eine sehr charakteristische Art. Thoraxrücken glänzend grlinschwarz,

kaum etwas bereift; Schüppchen schwarz bewimpert. — Gesicht weifsgrau,

schmäler als das dritte Fühlerglied; Hinterkopfzilien schwarz, Kopfborsten

sehr stark. Fühler ganz schw'arz, drittes Glied etwas verlängert, 1^'2 mal

so lang wie breit mit stumpfer Spitze und einer dicht vor dieser einsetzenden

dicken schwarzen Borste. — Hinterleib an den Seiten etwas grau bereift

mit grofsem Hypopygium, dessen äufsere Lamellen weifslich, oval mit scharf

gezeichnetem schwarzen Saum, auf der einen Seite schwarz behaart und an
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der Spitze stark gescLlitzt; die andere Seite ist nur mit Aveifsen flanmig-en

Härchen besetzt; von gleicher Farbe sind die Haare auf der Fläche der

Lamellen selbst. — Beine: Schenkel schwarz; Vorderschenkel an der Spitze

rotgelb, Mittelscheukel an der Spitzenhälfte rotbraun, Hinterschenkel ganz

schwarz, auf der Unterseite laug weü's behaart. Yorderschienen rostgelb,

im Wurzeldrittel und an der Spitze schwarzbraun, hier auf der Unterseite

mit schwarzem Borstenschopf, auf der Oberseite au der Spitze mit einer

kurzen dornähnlichen Borste. Mittelschieneu schwarzbraun mit roter Spitze,

Hinterschieuen ganz schwarz. Vordertarsen rost-

gelb, nur an der Spitze der Grlieder braun, kurz,

kürzer als die Schiene; erstes und zweites Glied

an der Spitze oben und unten, fast manschetten-

artig mit schwarzem Borstenkranz oder Schopf

versehen; das 'sierte und fünfte Grlied sind sehr ''^'
'

kurz, das vierte auf der Oberseite ebenfalls schwarz Vorderbeiu von DoUch. Bons-
'

dorffi Fre}' S- 16 : 1.

beborstet, jedoch sind diese Borsten nicht s])itzig-

Avie an den anderen Oliedern, sondern schuppenförmig verbreitert. Die

Mitteltarsen sind rostgelb und stark verdünnt, das vierte und fünfte Glied

kurz, schwarz und beiderseits sch^A'arz beborstet, so dafs sie dadurch etwas

verbreitert aussehen. Hintertarsen lang und schwarz, Hinterferse obenauf

mit zwei Borsten. Yorderscliienen auf der Vorderseite mit drei, aufsen mit

einer Borste; Mittelschienen im ganzen mit acht Borsten, unter diesen eine

auf der Unterseite; Hinterschienen mit 13, darunter eine unten. — Flügel

ziemlich wasserklar mit punktförmiger Verdickung der Randader. 4V2 mm lang.

Ein Exemplar bei Mörsil im Jemtlande, Schweden an sumpfigem

Waldi"ande, Ende Juni.

Frey fand diese Art im westlichen Lapjjland.

66. Mannerheiini Zett. (1838) Europa sept.

67. mediicornis Verr. (1875) Anglia.

cT. — Thoraxrücken metallisch glänzeiul schwarzgrün, vorne etwas

A\eifs bereift; Schü])pchen schwarz bewimpert. — Gesicht grasgelb, seiden-

artig schimmernd, breit, reichlich Vit mal so breit wie das dritte Fühler-

glied. Fühler schwai'z; drittes Glied V!-i mal so lang wie breit mit deut-

licher Spitze; Fufspunkt der Borste der Spitze weit näher gerückt als der

Wurzel; Taster rotgelb; Hinterkopfzilien weifs. — Hinterleib mit kleinem

Hypopygiura; Lamellen klein, schaufelfürmig, gelbbräunlich mit breitem

braunen Saum an der Vorderseite, an der oberen Seite schwarz behaart,

XoTa Acta CIL Nr. 2. 19
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vonu' L'iii wt'iiio- o-esclilitzt und heburstet, am luiteroi Rande zart weils

bewiini)eit. — Beine ne1)st S])itzen der Vorder- und Mitteillüften rntj^-elb;

Spitze der llinterseliienen und alle Tarsen mit Ausnalniie der Mittelt'erse

schwarz, lliiitcrselicnkel luiTfii nackt, nüt nur eiuei' l*räa])ikak'n: Xdrdcr-

schienen vorne mit 2— 'S, aul'sen mit drei Horsten ohne innere .\})ikale;

^littelschienen ohne den Borstenkranz im g-anzen mit zehn Borsten, von

denen zwei auf der Unterseite: Hinterschieneu im ganzen mit 13, von denen

eine auf der Unterseite; Hiuterferse obenauf mit zwei Borsten. — Flügel

schwach grau gefärbt, ohne Randmal; vierte Längsader kaum etwas geknickt.

5— 5' 2 mm lang.

Ein Exemplar von Gellivara. La])]dand, Juli: meine Sammlung.

68. Meiijriii Lw. (1857) Eur(i])a centr. et sejjt.

Anmerkung. Die beiden im Katalog aufgeführten Synonvme:

nigripes Fall. p.p. und nigripes Staeg. gehören nicht hierher, sondern

stellen die Art nigripesYa)^. dar, wie ich dies bereits bei A&v Xxt Fallen ii

Lav. nachgewiesen habe, wo man das nachlesen wolle.

69. melaiiopus Meig. (1824) Europa centr. et sept.

melanopus Staun, (nee Meig.) = iiigripes Fall.

70. micropygus Whlbg. (185U) Europa sept.

Ich habe die Stockholmer Type gesehen; die Art hat A'iel Ähnlichkeit

mit fraterculas Zett. , unterscheidet sich aber im männlichen Geschlecht

durch einfache Tarsen, auch hat sie ein punktförmiges Elügelstigma, während

Wahlberg die Flügel als ohne Stigma beschreibt.

Loews Notiz, s. N. Eeitr. VI. 8 (1859), dafs das ihm von Bohemaun

übersandte Exemplar \on fraterculus Zett. verbreiterte Tarsen der ^'order-

beiue zeige, von denen Zetterstedt nichts sagt und dafs dies wohl ein \Vr-

sehen von Zetterstedt sei, stimmt.

71. migrans Zett. (18491 Euro])a se})t.

Thoraxrücken glänzend goldgrün, deutlich etwas weifs bereift;

Schüp})chen weifs bewimpert. — Gesicht gelbgrau bis ockergelb bestäubt,

wenig breiter als das dritte Fühlerglied; Fühler schwarz; drittes Glied nur

wenig länger als breit, vorne abgestumpft mit einer auf der IMitte des

Oberrandes sitzenden Borste. Taster gelb; Hinterkopfzilien weifs. — Hinter-

leib mit grofsem liypopygium und grofsen ovalen weifslichen Lamellen, die

am Vorderrande deiitlich schwarz gesäumt, sowie stark geschlitzt und

beborstet sind; der obere Seitenrand ist scln\arz behaart, der untere zart
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weifs bewimpert. — Beine nebst Vorderhüften blafsgelb; an den Vorder-

beinen sind das letzte Tarsenglied. an den Mittelbeinen die vier letzten

Tarsenglieder, und au den Hinterbeinen alle fünf Tarseng'lieder schwarz.

Hinterschenkel ohne längere Behaarung auf der Unterseite iind mit nur

einer Präapilcalen : Vorderschieuen vorne mit 3—4, aufsen mit zwei Borsten;

Mittelschienen im ganzen mit 9—10 Borsten, von diesen eine auf der Unter-

seite: Hinterschienen etwas verdickt, im ganzen mit 15 Borsten, von denen

4—5 auf der Unterseite stehen. Hinterferse mit 3—4 Borsten; Mittelmeta-

tarsus mit einer Borste etwas hinter der Mitte. Vordertarsen sehr lang

und verdünnt, etwa l'o mal so lang Avie die Schiene, zweites und drittes

Glied gleich lang, viertes kürzer als das fünfte, fünftes Glied oberseits breit

dreieckig gelappt, schwarz und schwarz bewimpert. — Flügel Avasserklar

mit braunen Adern und deutlich lang ausgezogenem schwarzen Kandmal;

vierte Längsader sehr stumpfwinklig geknickt. 6 mm lang.

ZAvei Exemplare von Abisko, La])pland, Juli; meine Sammlung.

misellus Bohem. ? (1851) Eiu'opa sei)t.

Zur Erkennung des Weibchens reicht die Beschreibung bei A\eitem

nicht aus; es konkurrieren hierbei etwa ein Dutzend Arten; wir können

diese Art ruhig übergehen.

72. moilestns AVlilbg. cf (1850) Europa sept.

Es ist dies eine besondere, aber mit simplex Meig. und mit parri-

caudatHS Zett. nahe verwamlte Art.

montamis Lw. = phaeopus Walk. (1851).

73. mucronatus n. sp. cf Lapponia.

Thoraxrücken metallisch scliwarzgrün, glänzend, eUvua streifenförmig

bereift; Schüppchen schwarz bewimpert. — Gesicht grau, etwas breiter als

das dritte Fühlerglied. Fühler ganz schA\arz, drittes Glied zweimal so

lang wie breit mit einer nahe der Spitze einsetzenden Borste; Taster rot-

gelb; Hinterkopfzilien unten weifs. — Hinterleib mit sehr kleinem Hypopyg
und ebenfalls kleinen länglich ovalen A\eif8lichen Lamellen, deren Ränder
nur schwach gebräunt und scln\arz behaart sind; die vordere Spitze ist

kaum etwas geschlitzt. — Beine rotgelb; Hüften grau, jedoch sind die

\'order- und Mittelhüften an der Spitze rotgelb. Hinterschenkel unten nackt.

A'orderschiene ohne innere Apikale, Aorne mit 4—5, aufsen mit zwei Borsten.

Mittelschienen aufser dem Borstenkranz an der Spitze mit neun Borsten,

von denen zwei auf der Unterseite. Hinterschienen unten mit einer, im

19*
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ganzen mit 14 Borsten. V(irdertar.sen etwas verlängert, reiclilicli 1'
, mal

so lano- AAie die 8cliiem>n. das ^ icrte Glied verdünnt und das fünfte etwas

Aerbreitert und schwarz. Büttel- und Hintertarsen \on der .Spitze der

Fersen an verdunkelt. — Flügel gleiclnnäfsig grau, die vierte Längsader

ohne deutliehc Knickung, gleichmäfsig geschwungen und der dritten genähert.

4' .; mm lang.

Kin Exemplar von Oellivara, Lappland, Juli; meine Sammlung.

74. )iiyrcsceu.'< n. s]). ö"i Korsika.

Thoraxrücken metallisch goldgriüi; Schüppchen schwarz bewimpert. —
Untergesicht so breit wie das dritte Fühlerglied, ockergelb bis goldgelb.

Stirn bronzefarbig. Fühler schwarz, erstes Glied auf der Unterseite schmal,

gelb, drittes Glied V -i mal so lang wie breit, mit einer auf der Mitte der

Oberseite einsetzenden Borste: Taster gelbbraun: Hinterkopfzilien unten

gelb. — Hinterleib kupferfarbig mit ziemlich grofsem Hypupygium; Lamellen

von mittlerer Gröfse, länglich oval, weifsgelblich . die halben Seitenräuder

ziemlich breit braun gesäumt und an der Spitze stark zerschlitzt. — Beine

und Vorderhüften rotgelb: Spitze der Hinterschenkel und die äufserste "Wurzel

aller Schienen auf ihrer Oberseite schwarz gefleckt: Spitze der Hinter-

schieuen und alle Tarsenglieder schwarzbraun, auch die Spitze der mittleren

und vorderen Schienen ist bräunlich verdunkelt. Hinterschenkel unten nackt

mit nur einer Präapikalen: Vorderschieneu ohne innere Apikaiborste, vorne

mit 3— 4, aufsen mit zwei Borsten; Mittelschieneu unten mit einer, im

ganzen mit 7— 8; Hinterschienen unten mit einer, im ganzen mit 11—12

Einzelborsten, Hintermetatarsus obenauf mit zwei. — Flügel am Vorder-

rande etwas bräunlich; vierte Längsader etwas stumpfwinklig geknickt.

S'/j mm lang.

? . Untergesicht graugelb, doppelt so breit wie das dritte Fühlerglied.

Die Schienenbeborstimg ist der des o^ entsprechend, nur etwas kräftiger.

Ein o^, zwei ? aus Korsika, Monte d'Oro; Sammlung von Lichtwardt.

75. nigricornis Meig. (1824) Europa.

Diese Art steht im Katalog nicht bei Dolichojms, sondern bei Her-
costomus und zwar als Synonym von gracilis Stann., wie Loew dies

nach Besichtigung der Wiener Sammlungen herausgefunden hatte, siehe seine

Bemerkungen X. Beitr. VI. 6 (1859). Wahrscheinlich stammt diese Deutung

der Meigenschen Art von Schiner, wie er das auch in seiner F. A. angibt.

Diese Schinersche Deutung hat sich aber später nach Untersuchung der
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Pariser Type als nicht richtig herausgestellt. Ich habe die letztere unter-

suchen können und festgestellt, dafs sie mit discifer Stann. identisch ist;

auch jmtellafns Meig. ist, wie Haliday und Loew erklären, dieselbe Art;

s. die Bemerkungen bei Hercostomus gracilis Stann.

Wir hätten danach folgende Arten als Synonyme:

discifer Stann. (1831)

coHfimis Zett. (1838, nee 1843)

jxdeUatiis Meig. (1824\ (nee Fall.)

tany_pns Lw. (1861) America sept.

76. nigrilamellatus n. sp. ö' Ural.

Thoraxrücken schwarzgrün, glänzend, schwach bereift, Schüppchen

schwarz bewimpert. — Untergesicht bronzeartig gelbbraun, schmäler als

das dritte kurze Fühlerglied. Fühler ganz schwarz, Taster bräunlich; Hinter-

kopfzilien unten gelb. Hypopygium grofs mit grofsen tiefschwarzen ovalen

Lamellen, die vorne stark zerschlitzt sind. — Beine und Vorderhüften rot-

gelb, nur die Spitzen aller Metatarsen und die folgenden vier Glieder

schAvarz. Hinterschenkel unten nackt mit nur einer Präapikalen. Vorder-

schienen ohne innere Apikale, vorne mit vier, aufsen mit zwei Borsten.

Mittelschienen unten mit einer, im ganzen mit zehn Einzelborsten. Hinter-

ferse mit zwei Borsten. — Flügel fast farblos ohne Randmal; vierte Längs-

ader stumpfwinklig geknickt. 4 mm lang.

Ein p]xemplar vom L'ral, Juli; meine Sammlung.

77. niyripes Fall. (1823) Europa centr. et sept.

laUenii Lw. (1857).

melanojms Stann. (ncc Meig.).

78. uitens Stann. (1871) Europa.

Man hat diese Art bisher als Synonym zu nitidus Fall, gestellt,

aber ich glaube mit Unrecht; es sind zu viele wichtige Unterschiede an

Fühlern, Beinen und Hyjiojiygiallamellen vorhanden, als dafs man Überein-

stimmung aussprechen könnte. Versucht man, die Art in meiner Tabelle

unterzubringen, so gelangt man an die Arten albifrons Lw., latilimbatus

Macq., andaludacus Strbl. und apicalis Zett., mit denen aber ebenfalls wegen

Gesichts- und Beinfärbung keine Gleichheit vorhanden ist. Man kommt zu

der Ansicht, dafs hier vielleicht eine besondere Art vorliegt, mit der nitidus

Meig. (nee Fall.) übereinstimmen könnte. Mit Sicherheit läfst sich dies aber

auch nicht behaupten, denn es könnten auch- Ungenauigkeiten in iMeigens
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Besclireibuiio- vorlieg-en. Tcli fiilin' hier uitciis Staun, als lir.sniHlerf Art

ji'etreiint vun nitidus Fall. auf.

7i). iiifiiliis Fall. (1823) Kuropa.

Dals (lie^o Art vielfach \erkannt worden, sieht man schon aus der

ffröfseren Anzahl der Svnonvme. Zetterstedt üibt die beste Beschreibuna-.

azurriiv j\lac(j. (1834).

coeruleicoUis Meig. (1838).

jucundus Halid. (1833).

ornatus Meig. (1824).

oiitidus Stann. (nee Fall.) = cilifemoratus Macq.

nitidus Staeg. (nee Fall.) = firiseipennis Stann.

)/otabdis Zett. = nofatus Staeg. (1842).

80. notatus Staeg. (1842) Europa centr. et sept.

notabilis Zett. (1843).

pundicornis Zett. (1843).

81. nu/)ilus ]\[eig. (1824) Europa.

Adnens Halid. (1832).

inquinatus Halid. (1832).

pallipes Macq. (1828).

obscurellus Zett. (nee Eall.) (1838 = gratiosus Zett. = Syntorinoi/

tarsatus Fall.

obscuripes Meig. = Hercostomus rusticus Meig.

82. occultus n. nora. Euro])a sept.

cilifemoratus Staeg. (nee Macq.).

Siehe hierüber meine Bemerkungen bei cilifemoratus Macq. und die

Charakterisierung der Art in der Bestimmungstabelle.

ocliripes Zett. = rupestris Halid.

ornatipes Lw. = argyrotarsis Whlbg.

ornatus Meig. = nitidus Fall.

oxycerus v. Res., Würtemb. Correspbl. I. 56 (1840) Germania.

Die Type ist nicht mehr vorhanden, die Art bleibt zweifelhaft.

pallidicoxa v. Ros., Würtemb. Correspbl. 1.56 (1840) = arbustoruw
Stann.

pallipes Macq. (1827) = nubilus Meig.
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83. 2)arviraudatus Zett. (1843) Europa centr. et sept.

Tlioraxrücken g-länzeud g-rüiigold, vorne weilslich bereift: Schüppchen

schwarz Itewinipert. — Gesicht breit, Vh mal so breit wie das dritte Flihler-

glied, gelbgrau bis bronzefarbig. Fühler rotgelb; drittes Glied kurz, kaum

etwas länger als breit, zu -,3 von der Spitze an schwarz mit auf der Mitte

des Oberrandes ansetzender Borste. Taster gelb; Hinterkopfzilien unten

weil's. — Hinterleib mit sehr kleinem Hypopygium und ebenfalls sehr kleinen

schaufelförmigen weiislichen Lamellen, die breit schwarzbraun eingefafst,

schwarz behaart und an der Spitze ein wenig zerschlitzt und beborstet sind.

— Beine nebst Yorderhüften rotgelb: S])itze der Hinterschienen, Hinter-

xind Mitteltarsen sowie die vier letzten Glieder der Yordertarsen schwarz.

Hinterschenkel unten nackt mit nur einer Präapikalen. Yorderschienen vorne

mit 4:— 5, aulsen mit zwei Borsten: Mittelschienen im ganzen mit 6— 7,

unter denen eine auf der Unterseite; Hiuterschieneu im ganzen mit elf Borsten,

von denen eine unten steht: Hintermetatarsus mit zwei Borsten. — Flügel

schwach grau ohne Randmal : vierte Läugsader etwas stumi)fwinklig geknickt.

4— 4' 2 mm lang.

Mer Exem]dare aus Gellivara, Lap])land; meine Sammlung.

jnirvnlas Zett. 5 == linearis Meig.

lyarvus Macq. (1834) Gallia.

Die allzu kurze Beschreibung läfst ein Erkennen der Art nicht zu.

patellatu-s Meig. (nee Fall.) = nifj7~icornis Meig.

jxitellatus Staun, (nee Fall.) = confusus Zett.

84. pectinitarsis Stenh. (1851) Europa sejit.

Ich sah die Typen in Ujtsala.

'S. Erzgrün glänzend: Schüp])chen schwarz bewimpert. — Hinter-

koiifzilieu unten wcifs: Untergesiclit grau, etwas breiter als das dritte

l'ühlerglied. Fühler rotgelb: drittes Glied kurz, stumpf zugespitzt, an der

8])itze und auf der Oberseite schwarzbraun. — Hinterleib mit kleinem

Hypo])yg; Lamellen klein, oval, schmutzig weifs mit schmalem braunem Saum,

fein behaart, nur an der Spitze stark geschlitzt und beborstet. — Beine

nebst Yorderliüften rotgelb. Hinterschienen an der Spitze schwarzbraun,

Hinter- und Mitteltarsen ganz schwarz, Yordertarsen ebenso mit Ausnahme

des ersten Gliedes. Hinterschenkel unten nackt mit nur einer Präa])ikalen;

Vorderschienen (dine innere Spitzenborste, vorne mit fünf, aufsen mit drei

Einzelborsten. Mittelschienen etwas verdünnt, nicht ganz so dünn wie bei
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])lumip€s Sco])., mit sieben Bürsten, von denen eine auf der Unterseite

im letzten Viertel steht, llinterseliienen mit 11—^12 Bur.sten, von denen

eine auf der Unterseite. .Mittflinetatarsns kurz zweiseitijj,- u-ekrümmt, nicht

g-efiedert wie bei plumipes. Hinterferse obenauf mit zwei Borsten. Flüji-el

sch-\vach grau; vierte Läng'sader etwas stunnjfwinklig- geknickt. 3' 2 nun lang.

?. Gesicht grau, reichlich 1'
-j mal so breit wie das dritte Fidiler-

glied. N'orderschieneu vorne mit vier, aufsen mit z\\ti Borsten; i\littel-

schienen ebenso beborstet wie beim o^, Hinterschienen desgleichoi.

85. _/jp;/7?rtfM6f Meig. (^1824) Europa.

popularis [Wiedem.] Fall. (excl. var. (i) (1823).

dgnatus Staeg. (nee ]\Ieig.).

pennitarsis Fall. = plumipes Scop.

86. pervers HS Lw. (^1870) Turkestan.

87. piJiaeopus Walk. (1851) Europa centr.

montanus Lw. (1871).

88. picipes Meig. (1824) Europa centr. et sept.

cyaneus Meig. (1824).

fastuosus Halid. (1831).

plehejus Zett. (nee Meig.) (1838).

picipes Walk, (nee Meig.) = lepidus Staeg.

Anmerkung. Siehe über diese Synonymie bei Verrall, The Entomtd.

Month. Mag. XII p. 31 (1875).

pidipennis Whlbg. = sigiiifer Halid.

89. pictitarsis n. sp. ö* Polouia.

Dunkel metallisch schwarzgrün, kaum etwas bereift, Schüppchen

schwarz bewimpert. — Untergesicht silber^^eifs, kaum so breit wie das

dritte Fühlerglied. Fühler ganz schAvarz; drittes Glied etwas verlängert,

fast zweimal so lang wie breit, vorne zugespitzt, Borste der Fühlerspitze

erheblich näher als der Basis. Taster und Hinterkopfzilien schwarz. —
Hinterleib mit grofsem Hypopyg, Lamellen oval, weifslich, an den Seiten

deutlich braun gesäumt, vorne stark gschlitzt, an den Seiten nur fein

schwarz behaart. — Hüften und Beine schwarz; äulserste Kniee, Wurzel

der Metatarseu und die drei mittleren Glieder der Vordertarsen rostgelb,

letztere sind auiserdem noch stark verdünnt. Hinterschenkel ohne längere

Behaarung auf der Unterseite; Vorderschienen ohne innere Apikale,



[41] Dolichopus Latr. 153

Yorne mit sieben, aiifseii mit drei Einzelborsten; Mittelscliienen unten mit

einer, im ganzen mit neun Borsten; Hinterschienen unten mit einer, im

ganzen mit 14, Hinterferse obenauf mit drei Borsten. Flügel gleiclimäfsig

fast farblos mit deutlichem Stigma und stumpfwinklig gebogener vierter

Längsader. 5— 5V2 i^im lang.

Einige Exemplare aus SO -Polen in Schnabls und in meiner Sammlung.

])kins Staeg. (1842) = sahinus Halid.

90. planitarsis Fall. (1823) Europa centr. et sept.

j)lanitarsis ^leig. (nee Fall.) = ^Zitiwj^es Scop.

91. plehejus Meig. ? = linearis Meig.?

Ich habe schon bei linearis Meig. darauf hingewiesen, dafs diese

Synonymie im Kataloge sehr frag-\\'ürdig ist wegen der verschiedenen

Fühlerfarbe, l'in Weibchen ohne Type läfst sich nach der Beschreibung

nicht deuten.

jjlebejns Zett. (nee Meig.) = picipes Meig.

92. phimipes Scop. (1763) Europa.

2)ennitarsis Fall. (1823).

planitarsis Meig. (nee Fall.) (1824).

plumipes 3Ieig. Fall. (nee Scopoli)= Ta chytrechus ammohates AValk.

Im Katalog ist plumipes Meig. (nee Scop.) als confusus Zett. auf-

gefafst; auch Lundbeck hat diese Synonymie angenommen. Meigen bezieht

sich in seiner Beschreibung auf Fallen; dieser hat Scopoli nicht zitiert;

seine Beschreibung der Yordertarsen und die braun umsäumte Querader

stimmen nicht mit confusus, entsprechen aber ganz der Formgebung bei

Tachytreclius; es ist auch nicht schwierig, die Art zu bestimmen: es ist

ammohates Walk., die plumipes Fall, zu heifseu hat; siehe das Nähere

bei der Gattung Tachytrechus.

93. plumitarsis Fall. (1823) Europa centr. et sept.

plumitarsis var. ß Fall. (1823) =^ brevipennis Meig.

94. popularis AYied. (1817) Europa centr. et sept.

populans Fall. excl. var. /3 (1823) = p)ennatus Meig.

95. propinquus Zett (1852) Europa sept.

affinis Whlbg. (1850).

pundicornis Zett. = notatus Staeg.

Xova Acta CU. Xr. 2. 20
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96. painlion Mi-ig;. (1824) Eurojia cciitr. et si'pt.

lepidus Zett. (iiec .Staeger) (1843).

pundum Walk, (nee Meig.) = signifer Halid.

97. rcmijtcs "Whlbg. (1888) Europa centr. et sept.

Aumerkuny. Im Katalog und bei Lundbeck ist als Synonym an-

gegeben: lepidus Zett. (nee Staeg.). Aus welchen Gründen diese Synonymie

nicht aiigenomnien werden kann, wolle man bei Besprechung der Art lepidus

Staeg. erkunden.

ruficauda Zett. (1859) (f ^ Eui'opa sept.

Diese Art ist sec. typ. kein Dolichopus, vielleicht ein Hercostomus.

Die Type (o'') hat kein Hypopyg mehr; die Fühler sind sehr kurz, die

Borste ist subapikal. Beine ganz einfacli; Ferse der Hinterbeine ohne

Borsten, so lang wie das folgende Glied. Der Thoraxrücken ist durch die

dicke Nadel zerstört, von Beborstung ist nichts mehr zu sehen. Das Tier

bleibt zweifelhaft.

98. rufitinct'us n. sp. cf

Thoraxrücken metallisch grüngold, Schüppchen weifs bewimpert. —
Gesicht grünlichweifs , da die metallische Grundfarbe durchschimmert, etwa

von Fühlerbreite; Taster gelb; Fühler ganz rotgelb, drittes Glied IV4— l'/a mal

so lang wie breit mit deutlicher Spitze u]\d einer auf der Mitte des Ober-

raudes aufsitzendeai nackten Borste. Hinterkopfzilien unten weifs. — Hinter-

leib grüngold, schwarz behaart, an den Seiten fleckenartig weifs bereift.

Hypopyg einfach, von länglicher Form, schwarz; äufsere Anallamellcn weifs,

länglich oval, vorne und am Aufsenraude braun gesäumt, vorne stark ge-

schlitzt und mit einigen wenigen Borsten. — Beine nebst Hüften blaisgelb,

hintere Hüften an der Wurzel grau; Hinterschienen schwach keulförmig

verdickt und im letzten Viertel schwarzbraun, Hintertarsen ganz schwarz-

braun , die "\'ordereu Tarsen kaum etwas gebräunt. Vorderhüften ohne

Behaarung, nur auf der Eudhälfte mit einigen schwarzen Borsten. Mittel-

und Hinterschenkel, je mit einer Präapikaiborste. Vorderschienen ohne End-

borste an der Spitze der Unterseite; Mittelschienen ebendort mit einer deutlichen

Borste; Hinterschienen auf ihrer Ober- und Unterseite deutlich kammartig

kiu"z bewimpert; ]\letatarsus der Hinterbeine oberseits mit zwei Borsten. —
Flügel fast glashell, sehr zart bräunlich getrübt mit auffallend starkem läng-

lich geformten schwarzen Randmal; der Knick im letzten Abschnitt der vierten

Läugsader vollzieht sich unter einem Winkel von 45 Grad. — 4 mm lang.

Ein Exemplar aus dem Ural bei Newiansk; Juli 1909; meine Sammlung.
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99. rupestris Halid. (1833) Europa centr. et seyt.

festinans Zett. (1838).

fuscimanus Zett. (1843).

ochripes Zett. (1843).

ruralis Meig. ^= acuticornis Wiecl.

rusticus Meig. ^ Eercostomus gen.; siehe dort bei dieser Gattung.

100. Rutil ei Lw. (1847) Europa centr. et sept.

101. sahinus Halid. (1838) Europa centr. et sept.

pidus Staeg. (1842).

102. sagittarius Lw. (1848) Sibiria.

Fig. 8. Fig. 9.

Dolichopus sagittarius Lw. Vorderfufs 8:1. <

103. salictoruni Lw. (1871) Europa ceutr.

Scotti Ycrr. Es ist dies nur ein Katalogname ohne Beschreibung;

s. Yen-all, Ent. Moutlil. Mag. 226 (1904). Die Art soll gleichbedeutend sein

mit D. andalusiacus Sü'bl.

siculus Lw. = ex eisUS Lw.

104. sigtiattis Meig. (1824) Europa centr.

argentifer Lw. (1859).

signcdus Staeg. (nee Meig.), Schin. = fennatus Meig.

105. signifer Halid. (1831) Europa centr. et sept.

punctum Walk, (nee Meig.) (1851).

pictipennis Wahlbg. (1850).

106. Simplex Meig., S. Besohr. IV. 85,20 (1824) Europa.

vicinus Macq., S. a Buffon I. 464, 24 (1834).

Zu dieser Art sind im Katalog Kertesz VI auch noch fallaciosus

Gerst. und thalassinus Halid. als synonym bezeichnet ^\orden. Mik hat

in den Verh. z. b. Ges. Wien XXX, 594 (1880) bei Besprechung und Be-

schreibung der Art thalassinus Halid. diese als eine von simptlex Meig.

20'



156 Tb. Becker, Dipterologisclie Studien. [44]

unabhängige Art und fnUacmsus Gerst. ;il« Synonvni dazu (erklärt. Was
ist juin richtig

y

Ich lialic die Typen von fallaciosus Gerst. vor mir und kann nun

nach Vergleichung folgendes feststellen: dabei will icli aber zunächst \oraus-

setzeu, dafs Miks Deutung der Art tlialassmus Halid. richtig ist, was an

und für sich noch nicht einwandfrei nachgewiesen ist. Mik hat die ihm

zur Äufserung aus Frankreich gesandten Tiere (^vielleicht von Dr. Guliert)

so bestimmt; sicher ist aber doch soviel, dafs die von ihm wahrscheinlich

eiuigermafsen richtig gezeichneten inneren Organe des Hypopygiums, s.

Taf. XVn Fig. 2 in Form eines Hammers bei keiner anderen hier zur Ver-

gleichung heranzuziehenden Äii vorkommen; thakissinus ist also jedenfalls

eine besondere Art und da Halidays Beschreibung des cT sonst gut pafst,

Fig. 10.

Doliclwpus Simplex Meig. i. Hypopyg 18:1.

so dürfen wir mit greiser Wahrscheinlichkeit annehmen, dafs Mik auch

ohne Ty^ienvergleichung richtig gedeutet hat.

Dafs zunächst die Alt simplex nicht fallaciosus als Synonym haben

kann, geht aus der Vergleichung beider Arten sofort hervor; simplex cf hat

ein kürzeres drittes Fühlerglied, das erste und zweite sind rotgelb, bei

fallaciosus cf ist nur das erste Fühlerglied unten rotgelb; Gesicht bei falla-

ciosus gelb, bei simplex weifslich. An den Beinen sind die Hinterschieneu

von fallaciosus deutlich etwas geschwollen; dann sind die Hypopygien nicht

gleich gebildet. Ich gebe hierzu von jedem Hypopyg eine unter dem Mikro-

skop in gleichem ]\Iafsstabe gezeichnete Figur; bei Vergleichung derselben

wird man tindeu, dafs sowohl die äufsere Hülle des Hypopygs wie auch

die inneren Organe eine andere Gestalt haben. —
Dafs simplex Meig. auch mit thalassinus Halid. nicht übereinstimmen

kann, hat JMik 1. c. bereits erörtert und nachgewiesen; wenn ich auch ]\Iiks
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Angaben über die Länge des ersten Fülllergliedes von simplex bei meinen

Exemplaren nicht bestätigt gefunden habe.

Das im Kataloge angegebene Synonym von vicinus Macq. cT wird

richtig sein; es ist das zugehörige j\Iännchen zu simjjlex, das Macquart eben

vorher als Weibchen beschrieben.

Aus obigen Festsetzungen geht nun hervor, dafs die von Mik 1. c.

angegebene Synonymie zAvischen thalassmus und fallaciosus unzutreffend ist,

dafs vielmehr fallaciosus eine besondere Art darstellt, wie sich dies aus der

Verschiedenheit der inneren Organe ergibt; s. bei fallaciosus Gerst.

Was schliefslich die Synonymie von urbanus Meig. anlangt, so ist

sie nicht aufrecht zu halten; siehe darüber, was ich bei urbanus gesagt

habe, die eine selbständige Art ist.'»^

107. socer Lw. (1871) Sibiria.

108. sjpretus Lw. (1871) Europa sept.

Staegeri Zett. ^ longi-farsis Stann.

109. Steini n. sp. d^ ? Germania.

cT. Thoraxrücken metallisch grüngold; Schüppchen schwarz be-

Avimiiert. — Untergesicht weifsgrau, etwa von Fühlerbreite ohne Behaarung.

Fühler rotgelb; drittes Glied an der Spitze gebräunt, IV4—IV2 mal so lang

wie breit. Stii'n mit blaugTüuem Anflug; Taster gelb; Hinterkopfzilien unten

weifs. — Hinterleib an den Seiten weifsgrau bestäubt mit einem Hypopygium

von mäfsiger Gröfse; Lamellen länglich oval, weifs mit sehr schmalen braunen

Seitensäumen und nur vorne stark zerschlitzt. — Beine nebst Hüften blafs-

gelb, nur die hinteren Hüften im Wurzelteil grau. Vorderhüften an der

Vorderseite nur zart weifslich behaart. Schienen, auch die Hinterschienen

ganz gelb; Tarsen mit Ausnahme der beiden vorderen Metatarsen schwarz.

Hinterschenkel auf der LTnterseite lang gelb behaart mit nur einer Prä-

apikalen. Vorderschienen auf der Vorderseite mit 4— 5, aufsen mit einer

Borste; 31ittelschienen im ganzen mit zwölf, auf der Unterseite mit mehr

als einer Borste; Hinterschienen im ganzen mit zwölf, auf der Unterseite

ohne Borsten. An den Vordertarsen sind das zweite, dritte und vierte Glied

etwas gekrümmt und mit senkrecht abstehenden Börstchen versehen; ferner

sind die Endborsten am ersten, zweiten und dritten Gliede gebogen. Mittel-

metatarsus mit einer Borste im letzten Drittel. Hinterferse mit neun Borsten. —
Flügel schwach braun getrübt; die vierte Längsader deutlich stumpfwinklig

geknickt, auf dem einen Flügel mit schwachem Ansatz eines Aderfortsatzes.

6 mm lang.
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?. Gesicht jiiiiu, reiclilicli d(>])i)clt so breit wie das dritte Fiililrrolied.

Vorderseliienen vorne mit 3— 4, uurseii mit einer leerste. ]\Iittelschieneii mit

neun, Hintersoliienen mit zwölf, llintermetatarsus mit zwei Borsten.

Anuierkung. Diese Art bildet mit D. cilifemoratus Macq.,

triviaUs Halid., festivus Halid. nnd virgultorum Halid. eine besondere

kleine Gruppe, die sich durch kurze abstehende Börstelien der drei mittleren

Tarseng-lieder an den Vorderbeinen des d' und durch beborsteten Mittel-

metatarsus in beiden Geschlechtern auszeichnet.

Ein Pärchen aus Halle a. S. von Stein entdeckt.

110. Stenhamman Zett. (1843) = annulipes Zett. (1838).

Stenharnmari Zett. var. b = armillatus Whlbg.

111. strigipes Verr. (1875)
- Europa.

aratriformis Beck. (1889) Dalmatia.

suhlamellatus Macq. (1827) • Gallia.

Die Art ist w'egeu ungenügender Beschreibung nicht zu entziffern;

sie ist auch niemals gedeutet Avorden.

112. S'ublimhatus n. sp. cT.

(S- Thorax metallisch erzgrün, deutlich bereift; Scliüppchen schwarz

bewimpert. — Uutergesicht weifs, schmal' schmäler als das kurze dritte

Fühlerglied. Fühler schwarz, etwas pubeszent, erstes Glied unten auf ganzer

Länge rotgelb; Taster gelb; Hiuterkopfzilien weifs. — Hypopygium grofs;

Lamellen weifs, länglich viereckig, fast doppelt so lang wie breit, vorne

kaum etwas braun gesäumt, aber hier stark geschlitzt und beborstet, im

übrigen sind die Ränder sparsam schwarz behaart; von inneren Organen

sieht mau zwei Paare blafsgelber Stäbe. — Beine und alle Hüften bis auf

die Wurzel der mittleren blafsgelb; Endviertel der Hinterschienen, die

Hintertarseu und die vier letzten Glieder der vorderen Tarsen schwarz.

Hinterschenkel unten nackt mit nur einer Präapikalen ; Vorderseliienen ohne

innere Apikale, vorne mit vier, aufsen mit einer Borste; Mittelschienen unten

mit einer, im ganzen mit 6—7; Hinterschienen unten mit einer, im ganzen

mit 9—10 Einzelborsten. Hinterferse mit zwei Borsten. — Flügel schwach

graulich mit einem deutlichen laug ausgezogenen Randmal; vierte Längsader

schwach stumpfwinklig geknickt. 3 mm lang.

Ein Exemplar aus Warschau [Schnabl]; meine Sammlung.

subrutüus Zett. = g riseipennis Stann.
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113. syracusanus n. sp. cT? Sicilia.

Tlioraxrücken metallisch blaugTÜn, stark glänzend; Schüppchen schwarz

bewimpert. — Uuterg-esicht schmal, silberweifs, schmäler als das dritte

Fühlergiied. Fühler schwarz ; erstes Glied auf der Unterseite rotgelb, drittes

Glied kiu'z; Taster gelb; Hinterkopfzilien nuten weifs. — Hypopygium von

gewöhnlicher Gröfse; Lamellen grofs, oval, weifs, deutlich braun umsäumt

und niu' vorne schwach geschlitzt, am oberen Seitenrande spärlich aber

lang behaart. — Beine uebst Vorderhüfteu rostgelb; Hinterschieuen etwas

verdickt , an der Spitze braun ; Hintertarsen und die vier letzten Glieder

der vorderen Tarsen schwarz. Hinterschenkel unten nackt mit nur einer

Präapikalen; Yorderschienen mit einer feinen inneren Eudborste, vorne mit

o— 4, aufsen mit einer Einzelborste; Mittelschiene mit einer unteren, im

ganzen mit sieben; Hinterschienen unten mit einer, im ganzen mit elf

Einzelborsten: Hintermetatarsen mit zwei Borsten. Flügel wasserklar mit

kurzem aber deutlichen Randmal; vierte Längsader nur Avenig stumpfwinklig

geknickt. 3— 3^/2 mm lang.

2 . Untergesicht grau , doppelt so breit wie das dritte Fühlergiied.

Ein Pärchen ans Syrakus; meine Sammlung.

114. syriacus n. sp. cf? Syria.

Thoraxi'ücken dunkel blaugrün, metallisch glänzend, schwach bereift;

Schüppchen schwarz bewimpert. — Untergesicht weifs, schmal, kaum so

breit wie das dritte Fühlergiied. Fühler ganz schwarz, drittes Glied kurz;

Taster rostgelb; Hinterkopfzilien imten weifs. — Hypopygium von mittlerer

Gröfse; Anallamellen grofs, oval, weifs mit dunkelbraunem Rande, vorne

kaum etwas zerschlitzt, nur mit feiner Randbehaarung; von den inneren

(Jrganen zeichnen sich zwei grofse blattförmige Gebilde aus. — Beine und

A'orderhüften rotgelb; Hinterschenkel unten nackt, an der Spitze braun

gefleckt; äufserste Wurzel der Hinterschienen, die Hintertarsen und die vier

letzten Tarsenglieder der Vorderbeine schwarz. Hinterscheukel mit nur

einer Präapikalen; Yorderschiene ohne innere Apikale, vorne mit 3— 4,

aufsen mit 1— 2; Mittelschienen unten mit einer, im ganzen mit sieben;

Hinterschienen unten mit einer, im ganzen mit zehn Einzelborsten. Hinter-

ferse mit zwei Borsten auf der Oberseite. — Flügel wasserklar ohne Rand-

mal: vierte Längsader stumpfwinklig geknickt. 3— 3'/2 mm lang.

?. Uhtergesicht grau, doppelt so breit wie das dritte Fühlergiied.

Mehrere Exemplare aus Haifa, Syrien; meine Sammlung.

tanypus Lw. = nigricornis Meig.
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115. tanytltrix Lw. (1869) . Kuropii coiitr.

116. ih cd assin us Halid., Tlie Zoolog-. Joiirii. \'. 363, 17 (1832) f:no-land.

Haliday beschreibt seine Art -wie folgt:

..Laote Airidis, anteiinis riitis, apice nigris, coxis aiiticis ])edibus((iie

pallide ferrugiiieis, tarsis nigris, alis latioribiis, intus t'ere exaugulatis.

d^. Femoribus imberbibus, hypostomate Üavo. 2V4'". Tarsi antici

graciles, simplices, metatarso pallido, apice nigro, metatarsus intermedius

vel totus niger, vel basi pallidus.

? . HypoStoma argeuteum et antennae fere totae rufae, etiam coxae

omnes in illa fernigineae, posticis tantum in basi infuscatis; alae obscure

hyalinae, intus subrotundatae, nee incisae ad nervum quintum, lineola costali

in mare omuino nulla."

Mik hat, wie bereits bei der Art simplex erwähnt, in den Verh. zool.

bot. Ges. Wien XXX, 594 Taf. XVII Fig-. 2— 4 (1880) zu dieser Art

Dol. faUaciosus Gerst. als Synonym gestellt, aber zu Unrecht, wenngleich

beide Arten sehr nahe miteinander verwandt sind. Mik hat wohl keine

Gelegenheit gehabt, die Gerstäckersche Art mit thalassinus Halid. ^erg-leichen

zu können, aber auch schon ein genauer Vergleich der beiden Beschreibungen

hätte Zweifel an der Identität beider Arten erwecken müssen. Die ersten

Angaben Halidays stimmen schon nicht übereiu. Man kann von dem Thorax-

rücken der Art faUaciosus nicht behaupten, dafs er ..laete viridis" sei, auch

nicht, dafs die Fühler „rufae, apice nigrae" "wären, vielmehr ist der Thorax-

rücken eher schwarzgrün zu nennen und die Fühler sind schwarz mit Aus-

nahme der Unterseite des ersten Gliedes. Auch das Weibchen von faUa-

ciosus hat kein silberweifses Gesicht, es ist vielmehr gelbgrau. Einen ferneren

BeAveis dafür, dafs faUaciosus nicht mit thalassinus zusammenfällt, findet man
dann in der Form der xlnalanhänge, wie ich dies bei der Art simplex Äleig.

bereits hervorgehoben. Ferner spricht Mik nicht von der punktförmigen

Verdickung der Randader und von der Verdickung der Hinterschienen, die

man als gute Merkmale von faUaciosus bezeichnen kann; wir können daher

annehmen, dafs diese Merkmale bei tlicdassinus nicht vorhanden sind. Eine

Type habe ich in Miks Sammlung nicht gesehen; Mik hat die ihm von

Gobert zur Bestimmung gesandten Exemplare jedenfalls wieder zurück-

geschickt.

tibiaUs Zett. = lepidus Staeg.

tibiellus Zett. = vitrij)ennis Meig.
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117. trivialis Halid. (1831) Europa centr. et sept.

camptojjus Parent, Feuille des jeunes Natural, p. 199 (1913).

p. 15 (1014).

intermedius Staeg.

trochantendiis Zett. = clavipes Halid.

118. Tufkestai/ i n. B]). cT Turkestan.

Eine gi'öfsere Art mit schwarz und rot gefärbten Schenkeln und

verzierten Yordertarsen.

cf. Thorax metallisch schwarzg-rün ; Schwinger und Schüppchen

blafsgelb, letztere schwarz bewimpert. — Kopf: Stirne und Gesicht matt

braun, letzteres fast zweimal so breit wie das dritte Fühlerglied. Fühler

ganz schwarz, das dritte Grlied nicht länger als breit mit schwarzer, auf

der Mitte einsetzender Borste; Postoknlarzilien auch unten schwarz, Taster

sclnvarz. Hinterleib erzgrün. Hypopyg schwarz, verhältnismäfsig klein,

aber mit grofsen, länglich OA-alen braunen Lamellen, deren Ober- und Vorder-

rand verdunkelt sowie etwas geschlitzt und beborstet ist. — Beine nebst

Hüften und Schenkeln schwarz, jedoch sind alle drei Schenkel am Spitzen-

drittel annähernd bis zur Hälfte rotgelb. Schienen bis auf die Hinter-

schienenspitze auch rotgelb. Yordertarsen bis auf die beiden letzten Glieder

hellrot; das vierte Glied ist schwarz und dreieckig verbreitert, das fünfte

Glied mit grofsem schwarzen seitlichen Lappen; von den Mitteltarsen ist

das erste Glied rotgelb; Hintertarsen ganz schwarz, deren Metatarsus auf-

fallend lang mit drei Einzelborsten auf der Oberseite. Mittelsehienen auf

der L'nterseite mit einem Borstenpaar. Hinterschenkel unterseits nackt mit

einer Präapikaiborste. Vorderschienen ohne längeres Haar an der Spitze

der Unterseite. — Flügel etwas graugelb mit starker schwarzer Randader,

vierte Längsader mit stumpfwinkligem Knick. 5,5 mm lang.

Ein Exemplar aus Samarkand, Turkestan; in der Sammlung des

Ungar. Xat.-Museums.

119. ungulatus L. (1758) Europa.

aeneus Ueg. (1782].

chalybeus Meig. (nee Wied.) (1824).

120. urbanus Meig. (1824) Europa centr. et sept.

Anmerkung, urbanus Meig. stand im Katalog der paläarkt. Dipt. H,

1903 noch als Synonym von simjilex Meig.; urbanus hat aber ein schnee-

weifses mittleres Endtarsenglied, das bei simplex nicht vorhanden ist; dies

>"ova Acta CU. Si. -2. 2 t
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würde scIkhi jj,eiiüg"eii, die Synoiiyraie liinfallig" zu luaelK'u: lo/Htinis [at cmc

selb.ständijic Art, wie \'errall und Luiidbei-k bereits aiisgesitrochen liaben;

ich besitze sie vom Ural, aus Norwegen, Deutselilaud und den Aljien. Die

Beschreibung- von Stannius stimmt mit der von Meigen überein und paist

bis auf eine Klwini^-keit \ ollkonnuen. Stannius sag-t nämlieh : ..oculi margine

postico nigro-muricato." Wenn damit die unteren Hinterkü])tzilien gemeint

sein sollten, so würde dies nicht richtig sein; hier liegt wohl nur ein Vei--

geislichkeitsfehler vor: Stannius unterscheidet nämlich bei den Augen für

gewöhnlich einen margo posticus (oben) und margo externus (unten) wie

man dies bei fast allen Beschreibungen findet; hier bei urhaniis hat er nur

die Farbe der oberen Zilien angegeben; die unteren hat er vergessen oder

vielleicht auch nicht sehen können. Vielleicht hat dieser Umstand früher

dahingeführt , anzunehmen, dafs urbanus j\Ieig. und urhanus Stann. zwei

verschiedene Arten seien. Ich mache gleichfalls mit Yerrall, dem Katalog

Kertesz VI, 1909 und Lundbeck keinen Unterschied.

varitibia Lundbeck ^ laticola Verr.

vicinus Macq. = simplex Meig.?

121. virgioltorum AValk. (1851) Europa centr. et sept.

arbustorum Zett. (uec Stann.).

122. vitri^jennis Meig. (1824) Europa centr. et sept.

Braueri Now. (1867).

tibiellus Zett. (1843).

vitripennis Staeg. (nee Meig.) = clavipes Halid.

vividus Meig. ? (1824) Germania.

Die Art läfst sich nicht feststellen.

vulgaris Stann. = latilimbatus Macq.

123. Wahlberg i Zett. (1843) Europa centr. et sept.

124. Zetterstedti Stenh. (1851) Europa sept.

Diese Art steht im Katalog zu Unrecht in der Gattung Hygroceleuthus.

"Weder in der Beschreibung von Steuhammar noch in der von Zetterstedt

ist die geringste Andeutung eines verlängerten Gesichtes oder verlängerter

Fühlerwurzelglieder zu finden. Ich sah Typen in Loews Sammlung, die

den Beschreibungen entsprechen. Die Art gehört zu Dolichopus Latr. Auch

Frey hat kürzlich auf die bisher unrichtige Stellung dieser Art hingewiesen;

siehe Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica 40 Nr. 5 p. 22. 36 (1915).



[51] Dolicliopiis Latr. 163

Bestimimingstalbelle.

Männchen.

1. Arten mit schwarzen Schenkeln, schwarzen oder rotgelben Schienen und Tarsen 2.

— Arten mit schwarz und rotgelb gezeichneten Schenkeln 29.

— Arten mit rotgelben Sehenkeln und Beinen, höchstens die Hinterschenkel mit

dunklem Spitzenfleck und teilweise schwarzen Schienen und Tarsen 35.

2. Einzelne Tarsenglieder verbreitert oder gefiedert 3.

— Tarsen weder verbreitert noch gefiedert 5.

3. Letztes Glied der Vordertarsen deutlich verbreitert und schwarz 4.

— Letztes Glied der Mitteltarsen verbreitert und schwarz; unterer Augenrand und

Schüppchen schwarz bewimpert planitarsis Fall. q'.

— Drittes und viertes Tarsenglied der Hinterbeine schwarz gefiedert; unterer Augen-

rand und Schüppchen weils bewimpert remipes Whlbg. (j'.

— Spitze der Vorderschienen. Spitzen des ersten und zweiten Tarsengliedes sowie

das vierte Glied au der Aulsenseite schwarz gefiedert, viertes und fünftes Tarsen-

glied der Mittelbeine auch, aber schwächer gefiedert; unterer Augenrand und

Schüppchen schwarz bewimpert Bonnsdorffi Frey q"-

4. Drittes Fühlerglied nicht länger als breit. Beine und Vordertarsen ganz schwarz.

Anallamellen oval, schmutzig weifs, allseitig breit braun gesäumt. Hinterscheukel

unten lang schwarz beborstet melanopus Meig. q".

-— Drittes Ftthlerglied P/, mal so lang wie breit. Beine schwarz; Vordertarsen auf

der Mitte rostgelb. Anallamellen länglich, weifs, nur schmal gesäumt und vorne

stark geschlitzt. Hintersehenkel unten an der Wurzel nur zart weifs behaart.

nigripes Fall. q^.

5. Hinterschenkel auf der Unterseite mit längerer [oder kürzerer] wimperartiger

Behaarung 6.

— Hinterschenkel unten nackt oder fast nackt 16.

6. Hinterschenkel unten weifs behaart 7.

— Hintersehenkel unten mit schwarzen Haaren. Fühler ganz schwarz 10.

7. Fühler ganz schwarz. Augenunterrand schwarz bewimpert 8.

— Fühler schwarz, erstes Glied unten etwas gelb; unterer Augenrand weifs be-

wimpert 9.

8. Fitigelspitze geschwärzt. Behaarung der Hinterschenkel unten an der Spitze zart

weifs Mannersheimi Zett. (f.

— Flügel gleichmäfsig grau. Behaarung der Hinterschenkel unten an der Basis kurz

weifs Meige.ni Lw. rf.

9. Hinterschienen schwarz, im ganzen etwas spindelförmig verdickt davipes Halid. cf

.

— Hinterschienen rostgelb, Spitzenhälfte schwarzbraun, nur an der Spitze etwas ver-

dickt. Hinterschenkel unten an der Spitze sparsam gelb bewimpert socer Lw. cf.

10. Unterer Augenrand weifs bewimpert 11.

— Unterer Augenrand und Schüppchen schwarz bewimpert 12.

11. Schüppchen weifs bewimpert. Hinterschienen und Hintermetatarsus stark beborstet.

Randader mit Schwiele. tanythrix Lw. cT.

21*
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— Schüppchen schwarz bewimpert. FlUü:el iini Ende der fünften Längsader mit

schwarzbraunen Flecken. liinterschiene und llintermetatarsns nur schwach be-

borstet imndum Meig. r^.

12. Flügel am Ende der ersten Längsader mit Schwiele 13.

— Flügelvorderrand ohne deutliche schwielenartige Verdickung 14.

13. Schienen und die vorderen Metatarsen gelb. Mittelschiene und Mittelmetatarsus

bis auf die schwarze Spitze weii's. Gesicht gelbgrau armülatus AVhlbg. q"^.

— Alle Schienen schwarz, nur die Mittelschienen mit weilsem Ringe; Mittelmetatarsus

bis auf die äul'serste Spitze weifs. Gesicht gelbgrau anmdipes Zett. q"'.

— Vordere Schienen gelbbraun; Hintersehienen schwarz, verdickt. Gesicht dunkel

ockergelb lepidus Staeg. cT-

14. Vordere Schienen und deren Metatarsus rostgelb; Mittelschenkel mit nur einer

Präapikaiborste 15.

— Alle Schienen und die vorderen Metatarsen rostgelb. Mittelschenkel mit 2—3 Prä-

apikalborsten. Gesicht gelbgrau. Aufsere Anallamellen schwarzbraun, oval, nur

vorne etwas beborstet und an den Seiten nur sehr zart behaart. Hiutersehenkel

nicht sehr lang bewimpert campestris Meig. rf.

— Die Kniee rostgelb. Mittel- und Hinterscheukel mit mehr als einer Präapikal-

borste. Flügel vor der Vorderrandspitze und über der hinteren Querader braun

gefleckt. Anallamellen braun, mit dunklerem breiten Saum, stark geschlitzt

maculipennis Zett. q'

15. Aulsere Anallamellen weifslich. Hinterschenkel unten lang bewimpert. Gesicht

gelb genicidatus Stann. cT.

16. Augenraud unten weils bewimpert 17.

— Augenrand unten mit schwarzen AVimperu 20.

17. Flügel farblos oder gleichmälsig grau bis gelbbräunlich 18.

18. Schienen und vordere Metatarsen mehr oder weniger rostgelb 19.

— Nur die äufsersten Kniee und Wurzeln der Metatarsen rostgelb; Flügel etwas

schwarzgrau. Anallamellen schmutziggelb, etwas sichelförmig gebogen, nur zart

behaart airipes Meig. cT-

— Nur die äulsersten Kniespitzen und Schenkelglieder rostgelb; Flügel schwach

gelbbräunlich. Anallamellen weifs, an der Spitze stark geschlitzt. Gesicht ocker-

farbig braim phaeopus Walk. cf.

19. Gesicht breit, weifs, IV2 mal so breit wie das dritte Fühlerglied. Hypopyg auf-

fallend klein; Anallamellen weils, trapezförmig, an den Vorderecken braun und

geschlitzt sprekis Lw. cf-

— Gesicht weils, nicht breiter als das dritte Fühlerglied. Hypopyg von gewöhnlicher

Grölse. Anallamellen weifs, denen der vorigen Art sehr ähnlich

vitripennis Meig. cf

.

— Gesicht schmal, linienförmig, weilsgrau. Fühler schwarz, drittes Glied IV» mal

so lang wie breit. Hypopyg grofs; Auallamellen weifsgelblich, abgerundet blatt-

förmig, braun umsäumt und am Rande mit kurzen gekrümmten Wimpern. Flügel

kurz und breit, am ersten Randaderabschnitt schwielenförmig verdickt. — 4,1 mm
lang costalis Frey cT.

20. Beine ganz schwarz 21.
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— Beine sehvrarz, äufserste Kniee und Schenkelglieder oder auch noch die Wurzel

oder der grölsere Teil der vorderen Metatarsen oder Tarsen rostgelb 23.

— Beine schwarz, vordere Schienen und Metatarsen rostgelb 27.

21. Flilgelvorderrand am Ende der ersten Längsader mit schwacher schwielenartiger

Verdickung. Gesieht ockerbraun. Anallamellen schmutziggelb perversus Lw. cf.

•— Flügelrand ohne sehwielenartige Verdickung 22.

22. Flügel an der Spitze mit scharf gezeichnetem schwarzen Flecken Eiithi Lw. (j'.

— Flügel am Spitzenvorderrande fleckig braun. Hintermetatarsus stark beborstet,

mit etwa 18— 20 Borsten atratus Meig. cf.

— Flügel gleiehmäfsig graubraun getrübt. Gesieht ockerfarbig. Anallamellen dunkel-

braun, länglich trapezförmig, nach der Spitze hin verbreitert, nur zart beborstet.

Metatarsus der Hinterbeine oberseits mit zwei Borsten immaculatus Beck. (j'.

23. Flügelvorderrand mit deutlichem Randmal 24.

— Flügelvorderrand ohne Eandmal 25.

24. Aufser den Knieen und den änfsersten Metatarsen-Wurzeln der vorderen Bein-

paare auch noch die dünnen auffallend nackten Vordertarsen mit Ausnahme des

letzten schwarzen Gliedes rostgelb. Gesieht weifs, etwas schmäler als das etwas

verlängerte dritte schwarze Fühlerglied. Anallamellen weifslich, an der Spitze

stark geschlitzt pictitarsis n. sp. cf.

25. Kniee und äulsere Wurzeln der Metatarsen an den vorderen Beinpaaren rostgelb 26.

— Nur die Kniee rostgelb. Gesieht ockergelb. Anallamellen trapezförmig, schwarz-

braun genupalUdus Beck. (J'.

26. Gesicht weifslich, nicht breiter als das kurze schwarze dritte Fühlergiied. Flügel

mit bräunlicher Vorderrandzelle. Flügelvorderrand ohne Eandmal, aber in ganzer

Länge deutlich verdickt. Hypopyg grols. Anallamellen schmutzigweils, oval

picipes Meig. cf.

— Gesieht schmutzig graugelb, breit, etwas breiter als das kurze dritte schwarze

Fühlerglied; vordere Schienen rostbraun. Flügel am Vorderrande kaum etwas

dunkler. Hypopygium auffallend klein; Anallamellen klein, gelbbraun bis schwarz-

braun, fast kreisförmig, vorne an der Spitze geschlitzt, breit braun gesäumt, auf

der oberen Seite mit kurzen Wimperhaaren lapponicus n. sp. (j^.

— Gesicht graugelb, zweimal so breit wie das schwarze kurze dritte Fühlerglied.

Flügel am Vorderrande kaum etwas dunkler. Hypopygium auffallund klein. Anal-

lamellen klein, fast kreisförmig, gelbbraun, nur schmal dunkler gesäumt, an der

Spitze stark geschlitzt, auf der oberen Seite mit langen schwarzen Haaren

consimilis Whlbg. cT.

— Gesicht ockergelb. Flügel am Vorderrande gebräunt. Anallamellen gelb, sichel-

förmig falcatus n. sp. cf.

27. Mittelschenkel mit 2— 3 Präapikalen. Anallamellen schwarzbraun, kaum geschlitzt,

zart behaart campestris Meig. cf.^)— Mittelsehenkel mit nur einer Präapikaiborste 28.

28. Hypopygium sehr klein. Anallamellen oval, sehr klein, gelbbraun, breit braun

gesäumt und deutlich geschlitzt cruralis Whlbg. cf.

1) Wegen der häufig nur sehr kurzen Hinterschenkelbehaarnng hier Dochmals aufgeführt.
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— llvpiiingium grofs. Aiiallamellen von gewobnlielier Gröfse, länglieb, weilslicli.

schmal schwarz gesäumt und voruc geschlitzt lat/coJa Verr. (f.

29. Letztes Glied der Vordertarsen mit breitem seitlichen Lappen, vurletztes Glied

dreieckig, etwas erweitert, beide Glieder schwarz. Alle Schenkel bis zu -/a ihrer

Länge schwarz. Schienen und Tarsen zum Teil gelb. Hinterschenkel unten nackt.

Hintermetatarsus verlängert mit drei Borsten. Flügel mit starker Randader. —
5.5 uim lang TicrJcestani n. sp. cf.

— Vordertarsen einfach, nicht verziert 29 a.

29a. Vordersehenkel an der Spitze breit gelb; Mittelsehenkel ganz oder teilweise gelb;

Hinterschenkel schwarz, schwarz gefleckt oder gestreift 30.

30. Hintersehenkel ganz schwarz 3L
— Hintersehenkel rot und schwarz gefärbt 32.

31. Hinterschenkel unten kurz schwarz gewimpert. Flügelstigma fehlend

hrachyurus Zett. cf

.

— Hinterschenkel unten nackt. Flügelstigma punktförmig vorbanden

groenlandicus Zett. q'.

32. Hinterschenkel unten lang gewimpert 33.

— Hinterschenkel unten nackt 34.

33. Hinterschenkel mit gelben Wimperbaaren. Hinterschienen spindelförmig verdickt.

Flügelstigma punktförmig vorbanden fusiformis n. sp. cf.

— Hintersehenkel mit schwarzen Wimperhaaren. Hinterschienen nicht spindelförmig

verdickt. FlUgelstigma deutlieb vorhanden. Zetterstedü Stenh. cf.

34. Flügelstigma fehlend micropygus Zett. (f.

— FlUgelstigma punktförmig vorhanden ; die beiden letzten Tarsenglieder der Vorder-

beine deutlich etwas verbreitert und schwarz fraterciilus Zett. (^.

— Flügelstigma punktförmig vorhanden; Tarsen alle einfach rupestris Halid. q"".

35. Arten, bei denen einzelne Tarsenglieder durch besondere Form oder Farbe aus-

gezeichnet sind 36.

— Arten mit einfachen Tarsen 54.

36. An den Vordertarsen 37.

— An den Mitteltarsen 47.

— An den Hintertarsen 53.

37. Nur das letzte Tarsenglied verziert oder verbreitert 38.

— Die beiden letzten Tarsenglieder verziert oder verbreitert 45.

38. Fühler ganz schwarz 39.

— Drittes Fühlerglied schwarz, erstes Glied unten gelb 41.

39. Hinterscbenkel unten nackt 40.

— Hinterschenkel unten lang schwarz behaart; letztes Tarsenglied nur wenig ver-

breitert. Flügel mit deutlichem Stigma. Hinterkopfzilien schwarz longitarsis Stann. cf

.

40. Letztes Tarsenglied breit tellerförmig, schwarz, viertes Tarsenglied lang, länger

als bei nigricornis Meig.; vierte Längsader mit fast rechtwinkliger Biegung

migrans Zett. o^-— Letztes Tarsenglied zweilappig, rötlich. Flügelvorderrand verdickt, vierte Längs-

ader gebrochen. FUhlerborste an der Spitze verbreitert. Hinterkopfzilien weifs

sagittarius Lw. o""-
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— Letztes Tarsenglied mir wenig verbreitert; vierte Längsader kaum etwas gebogen.

Drittes Fühlerglied zweimal so lang wie breit, mit einer dicht vor der Spitze an-

setzenden Borste. Hypopyginm und Lamellen sehr klein, letztere weilslieh, oval,

schmal, schwarz gesäumt und nur vorne geschlitzt mucronatus n. sp. cf.

41. Schüppchen weils bewimpert. Hiuterkopfzilien weils 42

— Schüppchen schwarz bewimpert. Zilien weils 43.

42. Mittelschenkel unten auf der Spitzenhälfte lang gelb bis braun bewimpert; Hinter-

und Mittelsehenkel mit 2— 3 Präapikaiborsten claviger Stann. (j'.

— Hinterschenkel unten auf der Mitte kurz und dicht gelb bewimpert, mit nur einer

Präapikaiborste galeatus Lw. cT.

43. Flügelvorderrand ohne deutliches Stigma 44.

— Flügelvorderrand mit Stigma. Drittes Fühlerglied zweimal so lang wie breit, die

Borste nahe an der Spitze eingesetzt. Vordertarsen verlängert und nach dem Ende

hin stark verdünnt; fünftes Glied schwarz, deutlich etwas, wenn auch nicht auf-

fallend, verbreitert; die vier mittleren Tarsenglieder alle fast gleich lang. Mittel-

schienen nur mit einer Mittelborste. Anallamellen länglich oval, schmutzig weifs,

vorne mit braunem Saume, deutlich geschlitzt discimanus Whlbg. (j^.

44. Das vierte Tarsenglied der Vorderbeine ungefähr so lang oder kürzer als das

breitgedrüekte fünfte schwarze; die Tarsenglieder an Länge allmählich abnehmend.

Anallamellen weils, breit braun gesäumt. Drittes Fühlerglied kurz; vierte Längs-

ader halb rechtwinklig gebrochen oder nur gebogen confusus Zett. cf.

— Das vierte Tarsenglied der Vorderbeine ungefähr doppelt so lang wie das breit-

gedrückte fünfte schwarze; die drei mittleren Tarsenglieder fast gleich lang.

Anallamellen weils, schmal braun gesäumt. Drittes Fühlerglied verlängert, vierte

Lä,ngsader nur stumpfwinklig gebogen nigricornis Meig. cf.

45. Unterer Augenrand schwarz; Hinterschenkel lang bewimpert 46.

— Unterer Augenrand weils bewimpert; Hinterschenkel unten nackt; die beiden

letzten Tarsenglieder der Vorderbeine gleich lang, schwarz gefiedert. Fühler kurz,

schwarz, erstes rilied auf der Unserseite rostgelb. Vierte Längsader fast recht-

winklig gebrochen pliimitarsis Fall. (J'.

46. Fühler ganz schwarz, kurz. Hinterschenkel unten lang gelb bewimpert. Letztes

Tarsenglied der Vorderbeine grofs, tellerförmig, schwarz trevipennis Meig. cf.— Fühler schwarz, kurz, erstes Glied auf der Unterseite gelb. Hinterschenkel unten

lang .schwarz bewimpert. Letztes Tarsenglied der Vorderbeine grofs, fast zwei-

lappig abgerundet lonchophorus Lw. (^.

47. Metatarsus der Mittelbeine schwarz und beiderseits schwarz gefiedert 48.

— Metatarsus nicht gefiedert 49.

48. Mittelschiene dünn und gelb mit schwarzem Längsstrich, weilser Spitze und zwei

Borsten dicht vor dem Ende der Schiene. Hintermetatarsus und Spitze der Hinter-

schienen schwarz. Metatarsus der Mittelbeiue so lang wie die folgenden zwei

Tarsenglieder zusammen jylumipes Scop. (f.— Mittelschiene dünn, ganz gelb ohne dunklen Längsstrich, ohne weilse Spitze und

auch ohne Borsten vor dem Ende der Schiene. Hinterschiene und deren Meta-

tarsus an der Wurzel gelb; Metatarsus der Mittelbeine so lang wie die folgenden

drei Tarsenglieder zusammen Wahlbergi Zett. (f.
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— Mittelsebiene von g:e\Yühnlifbeni Bau, nicht verlängert und niebt verdünnt. Mittel-

metatarsus ganz kurz bewimpert iKctinitarsis Stenb. cy.

49. Einzelne Tarsenglieder mehr oder weniger verbreitert, zum Teil gefiedert, zum
Teil weif9 gefärbt 50.

— Tarsen von der gewöhnlichen Form, nicht verbreitert, aber zum Teil weifs bis

silberweifs gefärbt 52.

50. Drittes und viertes Tarsenglied der Mittelbeine breit und schwarz gefiedert.

Hinterschenkel mit 2— 3 Präapikaiborsten 51.

— Zweites und drittes Tarsenglied breit und schwarz und etwas gefiedert; viertes

und fünftes Glied silberweifs schimmernd, erstes Glied verdünnt, fast nackt.

Hinterschenkel nur mit einer Präapikaiborste. Fühler schwarz, etwas verlängert,

erstes Glied unten rot. Gesicht goldgelb, schmal. Augenunterrand weils be-

wimpert pennatiis Meig. (^.

51. Drittes und viertes Tarsenglied gleich lang, fünftes ganz weils popularis Wied. Q'.

— Drittes Tarsenglied der Mittelbeine IV2 mal so lang wie das vierte; fünftes fast

ganz schwarz, nur an der Spitze zum Teil weils schimmernd aenmlus Lw. rj'.

52. Die drei letzten Tarsenglieder der Mittelbeine silberweifs schimmernd ; das zweite

schwarz mit sehr geringer Verdickung. Hinterschenkel mit einer Präapikaiborste.

Gesicht matt goldgelb, schmal. Drittes Fühlerglied etwas verlängert; Borste der

Spitze nicht näher als der Wurzel eingefügt argyrotarsis Whlbg. cT.

— Die beiden letzten Tarsenglieder weilssöhimmernd, das zweite und dritte Glied

schwarz; das erste nicht verdünnt, unten mit kurzen Börstchen. Hinterschenkel

mit einer Präapikaiborste. Gesicht hellgelb, schmal. Drittes Fühlerglied etwas

verlängert, Borste nahe der Spitze einsetzend signatus Meig. ^f
— Das letzte Tarsenglied weils, das dritte und vierte schwarz. Hinterschenkel mit

1— 2 Präapikaiborsten. Gesieht weifs. Drittes FUhlerglied kurz, nicht länger

als breit, Borste auf der Mitte einsetzend urhanus Meig. c^

53. Letztes Glied der Hintertarsen breit schwarz, an der Spitze weils. Fühler ganz

schwarz. Gesicht breit ockergelb. Hinterschenkel an der Spitze schwarz gefleckt

Hinterschienen gelb, keulförmig verdickt guhernator Mik. cf,

54. Fühler ganz schwarz, höchstens die vordere Eek.e des ersten Gliedes gelb 55

— Fühler mehr oder weniger rotgelb, mindestens das erste Glied unten ganz gelb 74.

55. Unterer Augenrand schwarz bewimpert 56

— Unterer Augenrand gelb oder weils bewimpert 60

56. Hinterschenkel mit nur einer Präapikaiborste 57.

— Hinterschenkel mit drei Präapikaiborsten und langen schwarzen Haaren auf der

Unterseite imgulatiis L. cf
57. Hinterschenkel unten lang schwarz behaart 58

— Hinterscbenkel unten nackt 59

58. Untergesicht weifs bis silberweifs. Schenkel hell rotgelb. Hinterscbenkel au der

Spitze etwas gebräunt. Anallamellen oval, weifs, breit braun gesäumt und vorne

stark geschlitzt. Hinterschienen etwas verdickt, am Spitzendrittel schwarz

longitarsis Stann. cf.i)

1) Wegen der geringen Verbreiterung des letzten Tarsengliedes der Vorderbeine hier

ebenfalls aufgeführt.
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59. Anallamellen tiefsehwarz, oval, fein behaart. Hintersehenkel ganz rotgelb. Gesieht

brouzebrann. sehmal. Flügelstigma fehlend nigrilamellatus n. sp. o"'-

— Anallamellen gelbbräunlich, länglieh, breit braun gesäumt. Hintersehenkel rotgelb

mit schwarzem SpitzenÜecken. Gesieht dunkel ockergelb, so breit wie das dritte

Fühlerglied. Flügelstigma nur punktförmig rupestris Halid. q^-

60. Schüppchen schwarz bewimpert 61.

— Schüppchen weifs bewimpert. Fühler kurz. Gesicht silberweifs, schmal. Hinter-

schenkel gelb mit schwarzem Spitzenfleek. einer Präapikaiborste und nackter

Unterseite. Anallamellen weifslich, fast ohne dunkleren Rand und Wimpern

nubilus Meig. q"".

61. Drittes Ftthlerglied verlängert. 1' ^— 2 mal so lang wie an der Wurzel breit 62.

— Drittes Fühlerglied kurz, nicht länger als breit 63.

62. Drittes Fühlerglied reichlich zweimal so lang wie breit, pubeszent, erstes an der

vorderen Ecke rotgelb. Gesicht weifsgelb. Vorderschiene ohne lange Endborste

auf der unteren Seite. Hintersehieue keulförmig verdickt, an der Spitze schwarz.

Hintermetatarsus mit nur einer Borste auf der Oberseite litorellus Zett. cf.

— Drittes Ftthlerglied 1^ 4— IV2 mal so lang wie breit; vorderste Ecke des ersten

Fühlergliedes gelb. Gesieht goldgelb, schmal. V^orderschienen mit langer unterer

Endborste. Hinterschenkel unten nackt. Hinterschienen nicht keulförmig, an der

Spitze schwarz. Hintermetatarsus mit zwei Borsten. Flügel ungefleckt

notahilis Zett. q".

63. Hintersehenkel mit nur einer Präapikaiborste 64.

— Hinter- und Mittelsehenkel mit zwei Präapikaiborsten ; erstere unten lang schwarz

bewimpert. Hinterschienen stark verdickt. Anallamellen hellbraun, sehr breit

schwarz gerandet und lang bewimpert. Gesicht ockerbraun, so breit wie das

dritffe Füblerglied angiistipennis Kert. (j^.

64. Hinterschenkel unten ohne längere Behaarung 66.

— Hinterschenkel unten mit längerer Behaarung 65.

65. Anallamellen weiCs, beilförmig, breit braun umsäumt. Hinterschenkel unten lang

braun behaart. Mittelsehienen mit nur einer unteren Borste. Flügel mit deut-

lichem Stigma, ungefleckt hilaris Lw. (j.

— Anallamellen weilsgelblich . oval, schmal braun gesäumt. Hinterschenkel unten

lang schwarz behaart. Mittelsehienen mit nur einer unteren Borste. Vorder-

sehienen unten an der Spitze mit feinem Haar. Flügel nur mit punktförmigem

Stigma, an der Spitze schwarzgrau gefleckt signifer Halid. i^. ')

66. Vorderschienen an der unteren Spitze mit langer feiner Borste 67.

— Vorderschiene ohne solche Borste 69.

67. Hinterschenkel mit schwarzen oder braunen Spitzenfleeken 68.

68. Gesicht schneeweifs, Stirne weifs bereift. Anallamellen gelbweifs, breit schwarz

umsäumt albifrons Lw. q''.

— Gesicht weifs, Stirne metallisch glänzend. Anallamellen grofs, oval, weilslich,

breit schwarz gesäumt und auf einer Seite geschlitzt. Hinterferse mit zwei

Borsten latilimhatus Macq. q^.

ij Ich bringe diese Art auch an dieser Stelle, da die gelbe Färbung des ersten Fühlergliedes

mitunter nicht die ganze untere Seite einnimmt, vielmehr nur an der Spitze fleciienarlig auftritt.

>'0Ta Acta Cn. Xr. 2. 22
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fiO. Hinterschenkel gelb ohne schwarzbraunen SpitzenHeeken 70.

— HinterseUeukel mit seliwarzbrauueni Spitzenfleeken 71.

70. Gesiebt seidenartig weilVgrau. schmal, weiLs behaart. Anallamelleu weifslich,

schmal braun gesäumt. Vorderschenkel etwas braun. Flügel wasserklar ohne

Stigma andalusiacus Strbl. q'.

— Gesicht seidengrau schimmernd, nicht breiter als das dritte Fühlerglied, ohne

Behaarung. Anallamellen grofs, oval, schmutzig weils, oben und vorne breit

schwarz gesäumt und vorne deutlich geschlitzt. Flügel schmutzig grau ohne

Stigma. 5,5 mm laug. (jriseifacics n. sp. rj'.

— Gesicht ockergelb, schmal. Auallamellen schwarz, rundlich, schwarz gewimiiert.

Flügel an der Spitze mit weilslichem Flecken apkalis Zett. q"*.

— Gesieht strohgelb. Anallamellen weifslich, schmal schwarz gerandet, vorne ab-

gestutzt, geschlitzt uud schwarz behaart. Flügel etwas bräunlich mit kleinem

Stigma nitens Stann. q"*.

71. Anallamellen weifslich, von ovaler Form 72.

— Anallamellen weifslich, bell- oder sichelförmig 73.

72. Anallamellen mit deutlichem braunen Saum, fein behaart uud schwach geschlitzt.

Flügel ganz wasserklar. Hintermetatarsus mit einer langen und einer kurzen

Borste auf der Oberseite. Spitzenfleck der Hinterschenkel nicht immer deutlich

syriacus n. sp. cf

.

73. Anallamellen mit sehr schmalem braunen Saum. Gesicht weifs, so breit wie das

dritte Fühlerglied. Hintermetatarsus obenauf mit 3— .5 Borsten excisus Lw. cT.

74. Schüppchen weifs bewimpert 75.

— Schüppchen schwarz bewimpert 79.

75. Drittes Fühlergiied verlängert uud spitz, 2— 3 mal so lang wie an der Wurzel

breit 76.

— Drittes Fühlerglied kurz, nicht oder höchstens l'/omal länger als breit 77.

76. Drittes Fühlerglied zum Teil gelb. Vorderschiens mit feiner Endborste auf der

Unterseite longicornis Stann. q''.

— Drittes Fühlerglied schwarz. Vorderschiene ohne Endborste acuticornis Wied. cf

77. Vorderschieue mit feiner Endborste auf der Unterseite 78.

— Vorderschiene ohne Endborste 78 a.

78 a. Fühler ganz rotgelb, drittes Glied 1^2 mal so lang wie breit mit deutlicher Spitze.

Hinterschenkel unten uackt. Anallamellen weifslich, oval, vorne und am oberen

Kande schmal schwarz gesäumt und vorne stark geschlitzt und beborstet. Flügel

mit einem grofsen langen schwarzen Stigma rufitinctiis n. sp. cf

.

— Fühler schwarz, das erste Glied auf der Unterseite gelb. Hinterschienen an der

Spitze entschieden schwarz, Hintertarsen ganz schwarz. Hinterschenkel unten

nackt. Anallamellen grofs, rundlich, weifs mit nur sehwach gebräuntem und be-

borsteten Rande. Flügel etwas graulieh mit punktförmigem Stigma. 3,5 mm lang.

divisus n. sp. cf.

— Fühler schwarz, die Unterseite aller Glieder gelb. Hinterschenkel auf der Mitte

der Unterseite gelb bewimpert. Anallamellen weifslich mit einem gleich langen

stielförmigen Anhang. Flügelstigma nur punktförmig strigipes Verr. q^-

78. Hinterschenkel auf der Innenseite lang gelb behaart. Hintermetatarsus zum Teil
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gelb mit nur einer Borste auf der Oberseite. Flügel mit deutlichem Eaudmal.

Vierte Längsader fast rechtwinklig gebrochen. Fühler gelb, drittes Glied ober-

seits schwärzlich flavocrinittis Beck. cf.

— Hinterschenkel nackt. Hintermetatarsus durchaus schwarz mit zwei Borsten auf

der Oberseite. Flügel mit deutlichem ßandmal. Vierte Längsader schwach

stumpfwinklig geknickt. Erstes und zweites Fühlerglied gelb, drittes schwarz-

braun linearis Meig. o^-*)

79. Hinterschenkel unten lang bewimpert 80.

— Hinterschenkel unten nackt 93.

80. Hintersehenkel schwarz bewimpert 81.

— Hintersehenkel weifsgelblich bewimpert 85.

81. Yordersehiene mit feiner Endborste auf der Unterseite 82.

— Vorderschiene ohne solche Borste. Vierte Längsader nur stumpfwinklig geknickt 84.

82. Vierte Längsader rechtwinklig gebrochen 83.

— Vierte Längsader nicht gebrochen. Mittelschienen mit nur einer unteren Borste.

Hintermetatarsus schwarz mit nur einer Borste auf der Oberseite. Hintersehienen-

spitze schwarzbraun. Flügelstigma nur punktförmig, Flügelspitze schwarz gefleckt.

Drittes Fühlerglied schwarz, erstes Glied unten gelb signifer Halid. q^.

83.. Mittelschienen mit nur einer unteren Borste. Hintermetatarsus schwarz mit einer

Borste auf der Oberseite. Hinterschienen gelb, äufserste Spitze schwarz. Flügel-

stigma kurz aber deutlich. Drittes Fühlerglied schwarz, erstes Glied unten gelb

griseipennis Stann. q"*.

84. Hintersehienen schwarz, verdickt, nur die äufserste Wurzel rostgelb. Mittelmeta-

tarsus mit zwei Borsten. Vordertarsus einfach ; Hinterschenkel an der Spitze braun

gefleckt. Flügel au der Wurzel etwas gelblich gefärbt hasalis Lw. q'.

— Hintersehienen gelb, nicht verdickt, nur die äufserste Spitze braun ; Hinterschenkel

ohne Spitzenfleck. Vordertarsen unten kurz bebartet. Flügel schwach gebräunt.

Hypopyg klein, äufsere Lamellen oval- schmutzig gelb, breit braun gesäumt, lang

schwarz behaart und geschlitzt p^-opinquus Zett. (f.

85. Die drei mittleren Tarsenglieder der Vorderbeine sehr kurz und fein abstehend

bewimpert 86.

— Alle Tarsenglieder nur mit anliegenden Härchen 91.

86. Die drei mittleren Tarsenglieder der Vorderbeine etwas gebogen und mit etwas

gekrümmten Endborsten am Ende des ersten, zweiten und dritten Tarsengliedes 87.

— Die drei mittleren Tarsenglieder grade, mit oder ohne Endborsten an den Tarsen-

gliedem . 88

87. Hinterferse obenauf mit neun Borsten Steint n. sp. o^
— Hinterferse obenauf mit nur zwei Borsten cilifemoratus Macq. cT

88. Flügelvorderrand mit deutlicher Schwiele 89

— Flügelvorderrand ohne Schwiele 90

89. Tarsenglieder der Vorderbeine nur mit einer graden Endborste am ersten Gliede

Fühler schwarzbraun bis schwarz, erstes Glied unten gelb, drittes Glied l'/imal

so lang wie breit. Mittelmetatarsus mit einer Einzelborste trivialis Halid. o"^.

'j Wegen der mitunter zum grofsen Teile weifslichen Bewimperung der Schiippcheu

habe ich die Art lineorta auch an dieser Stelle aufgeführt.

22*
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— Tarsenglieder der Vorderbeine mit je einer graden oder etwas gebogenen Endborste

am ersten und zweiten Gliede. Fühler rotgelb, drittes Glied an der Spitze braun,

nicht länger als breit frstivns Halid. j'.

90. Tarsenglieder der Vorderbeine ohne Endborsten. Fühler gelb, drittes Glied etwas

länger als breit, an der Spitze braun virgultorum Halid. c^.

91. Vierte Längsader rechtwinklig gebrochen, Randader schwarz. Gesicht weifs; Fühler

kurz, rotgelb, drittes Glied an der Spitze verdunkelt. Anallamellen blai'sgelb, an

der Spitze sehmal schwarz gesäumt und beborstet occultus n. nom. rf.

— Vierte Längsader nicht rechtwinklig gebrochen 92

92. Flügelrandraal deutlieh vorhanden, länglich; drittes Fühlerglied schwarz

salictorum Lw. -^

— FlUgelrandmal fehlend oder nur punktförmig vorhanden; drittes Fühlerglied teil-

weise gelb arhustorum Stann. rf

93. Vordersehiene an der Spitze der Unterseite mit feiner langer Borste 94

— Vorderschiene ohne solche Borste 102

94. Gesieht ockergelb bis goldgelb 95

— Gesieht silberweils bis weifs 97

95. Hinterschienen gelb, an der Spitze verdickt und schwarz, FlUgelstigma deutlich 96

— Hinterschienen ganz gelb und nicht verdickt. Flügel an der Spitze etwas bräunlich

und ohne Stigma calinotus Lw. 3"

96. Fühler schwarz, erstes Glied unten gelb, drittes Glied kurz. Vierte Längsader

rechtwinklig gebrochen eurypterus Gerst. cT
— Fühler schwarz, erstes Glied unten gelb, drittes Glied ein wenig verlängert. Vierte

Längsader nicht gebrochen notabilis Zett. cf

97. Metatarsus der Hinterbeine ganz oder zum grofsen Teil gelb. Flügelstigma

deutlich 98

— Metatarsus der Hinterbeine ganz schwarz, mit zwei Borsten auf der Oberseite 100,

98. Vierte Läogsader rechtwinklig gebrochen nitidus Fall. q'.

— Vierte Längsader nicht gebrochen 99

99. Mittelsehienen auf der Unterseite ohne Borste. Hinterschienen gelb, nicht ver-

dickt callosus Beck, q^,

— Mittelsehienen auf der Unterseite mit der gewöhnliehen Borste. Hinterschienen

gelb bis bräunlich, nicht verdickt, aber im letzten Fünftel schwarz und an der

Basis der Innenseite mit einem narbenförmigen Eindruck. Flügel an der Spitze

lleckeuartig braun und mit deutlichem Stigma sablnus Halid. o'

100. Flügel mit deutlichem Stigma 101

— Flügel mit schwach ausgebildetem Stigma. Hinterschienen gelb, letztes Viertel schwarz

an der Basis ihrer Innenseite ohne narbenförmigen Eindruck hreviusculus Lw. q^

101. Flügelstigma lang. Hinterschienen nicht verdickt. Gesicht bis zum Augenunterrand

verlängert linearis Meig. cf.

— Flügelstigma kurz. Hinterschienen etwas verdickt. Gesieht von der gewöhnlichen

Länge syracusanus n. sp. q'.

102. Flügelstigma deutlieh ausgebildet 103.

— Flügelstigma nur punktförmig 105.

— Flügelstigma ganz fehlend 110.
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103. Fllhler schwarz, erstes Glied unten gelb, drittes Glied etwas verlängert

consohrinus Zett. q"'.

— Fühler schwarz, erstes Glied unten gelb, drittes Glied kurz 104.

104. Hintermetatarsus schwarz mit nur einer Borste. Hinteisehienen gelb, am Spitzen-

drittel schwarz und hier etwas verdickt. Gesicht weilsgelb, reichlich so breit

wie das dritte Fühlerglied. Anallamellen weils, oval, allseitig ziemlich breit

braun gesäumt agilis Meig. cT.

— Hintermetatarsus schwarz mit zwei Borsten. Hinterschienen gelb, am Spitzendrittel

mit unbestimmter Begrenzung geschwärzt und nicht verdickt. Gesicht weifs,

sehmal, schmäler als das dritte Fuhlerglied. Anallamellen weils, länglich, nur

am Vorderrande schwach gesäumt und hier stark geschlitzt suhlimhatua n. sp. (^.

105. Vierte Längsader nur stumpfwinklig geknickt. Fühler schwarz, erstes oder erstes

und zweites Glied unten gelb oder ganz gelb. Mittelschienen unten nur mit einer

Borste 106.

106. Drittes Fuhlerglied kurz, nicht länger als breit 109

— Drittes Fuhlerglied etwas verlängert, 1 1/2 mal so lang wie breit. Gesicht ocker-

gelb bis goldgelb 107.

107. Schenkel und Schienen mit Ausnahme der Hinterschienenspitze ganz rotgelb 108.

— Spitze der Hintersebenkel und Wurzel aller Schienen, auch Spitze aller Schienen

und alle Tarsen schwarzbraun nigrescens n. sp. cf.

108. Hinterschienen deutlich etwas geschwollen. Drittes Fühlerglied IVi— lV-2 mal so

lang wie an der Wurzel breit. Fühlerborste auf der Mitte des Oberrandes ein-

gesetzt falladosus Gerst. q^.

— Hinterschienen nicht gesehwollen. Drittes Fühlerglied fast doppelt so lang wie

an der Wurzel breit. Fühlerborste dicht vor der Spitze einsetzend

grandicornis Whlbg. cf.

109. Gesicht gelbgrau, etwas breiter als das dritte Fühlerglied. Mittelschienen auf der

Oberseite und an der Spitze mit einem glatten unbehaarten weiL'sen Längsstrich.

Anallamellen weils, oval, breit braun gesäumt cinctipes Whlbg. q^.

— Gesicht silberweils, nicht breiter als das dritte Fuhlerglied. Mittelschienen wie

gewöhnlich kurz behaart ohne weilsen Strich. Hypopygium grols, Anallamellen

weils, oval flavipes Staun, c;^.

— Gesicht silberweils, l'/i mal so breit wie das dritte Fuhlerglied. Erstes und

zweites Fühlerglied rotgelb, drittes schwarz. Hypopygium klein. Anallamellen

klein, schmal, weils, nur an der Spitze braun und hier etwas geschlitzt

modestus Whlbg. c^.

110. Drittes Fühlerglied deutlich etwas verlängert, schwarz, erstes Glied unten gelb.

Hintermetatarsus schwarzbraun mit zwei Borsten 111.

— Drittes Fühlerglied kurz 112.

111. Gesieht weilsgelb, Fühlerborste nahe der Spitze eingefügt mediicornis Verr. o"
112. Hinterschienen schwarz. Fühler schwarz, alle Glieder unten gelb. Gesicht silber-

farbig atritibialis Zett. cf.

— Hinterschienen gelb, an der Spitze schwarz. Fühler rotgelb, drittes Glied an der

Spitze schwarz. Metatarsus der Mittelbeine kurz gewimpert pectinitarsis Stann. cf.— Hinterschienen ganz oder fast ganz gelb 113.
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113. Hinterscbienen niebt verdickt 114.

— Hinterscbienen verdickt. Fubler scbwarz. erstes Glied unten gelb. Gesiebt gold-

gelb liiicaticornis Zett. q''.

11. Fühler rotgelb, drittes Glied an der Spitze scbwarz. Hypopyg klein; Lamellen

klein, eckig abgerundet, bellbraun. Ränder nur wenig verdunkelt, zart bebaart

und gesi-hfitzt parcicaudatus Zett. (j'

— Fubler scbwarz, erstes Glied ganz und das zweite unten gelb. Gesiebt weifs.

Hypopyg von gewöhnlicber Gröfse; äufsere Lannellen grols, weifs, oval, sehmal

braun gesäumt und an der Seite geschlitzt; die inneren Organe nicht bammer-

förmig gebildet simplex Meig. q".

— Fühler schwarz; erstes Glied gelb, der obere Rand schwarz, das zweite an der

Wurzel gelb. Gesicht gelb. Hypopyg von ähnlicher Form wie bei simplex mit

einem inneren hammerförmigen Organ tkalassinus Halid. r^.

Köuneii wir die 3Iäimclien uach guten und zmerlässigen Merkmalen

unterscheiden, so ist dies bei den Weibchen weniger der Fall. Allerdings

gibt es auch hier eine ganze Reihe sicherer Kennzeichen, aber es bleiben

schliefslich doch verschiedene Arten übrig, deren Weibchen sich wenig oder

gar nicht voneinander unterscheiden, so dafs eine Trennung fast unmöglich

erscheint; als einziges Hilfsmittel bleibt hier nur noch die Beborstung übrig,

die an den Beinen einige Auhaltepunkte in ihrer gröfseren oder geringereu

Entwicklung zu gewähren scheint, entsprechend der Borstenentwicklung bei

den Männchen; da aber in der Anzahl der Borsten auch Schwankungen

vorkommen, so ist auch in einzelnen Fällen eine absolute Gewifsheit niclit

zu erlangen, dies Hilfsmittel hat daher nur bedingten Wert. Ich kann da-

her die nachfolgende Tabelle zum Bestimmen der Weibchen nur unter einem

gewissen Vorbehalt abgeben und mufs erklären, dafs in den Fällen, wo die

Tabelle kein anderes Unterscheidungsmerkmal als die Anzahl der Schienen-

borsten bringt, die Bestimmung nicht mit absoluter Sicherheit gewährleistet

werden kann. — Bei Zählung der Borsten ist so verfahren, dafs der Borsten-

kranz an dem Ende der Mittelschienen und etwaige Eiidborsten an den

Vorder- und Hinterschienen nicht mitgezählt wurden.

,
Weibchen.

1. Arten mit schwarzen Sehenkeln, schwarzen oder rostgelben Schienen und Tarsen 2.

— Arten mit teilweise schwarzen und rostgelben Schenkeln 19.

— Arten mit ganz rotgelben Schenkeln, höchstens die Hinterscbenkel mit dunklem

Spitzenfleck und teilweise schwarzen Schienen und Tarsen 22.

2. Unterer Augenrand hell bewimpert 3.

— Unterer Augenrand schwarz bewimpert 8.

3. Schüppchen weifs bewimpert 4.

— Schüppchen schwarz bewimpert 5.
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4. Schienen rostgelb. Endhälfte der Hinterschienen schwarz, auf der Unterseite der

letzteren nur eine stärkere Borste remipes Whibg. 2.

— Schienen alle schwarz, auf der Unterseite der Hinterschienen eine Reihe von

6— 9 stärkeren Borsten tanythrix Lw. 2.

5. Schienen alle schwarz atripes Meig. 2.

— Vordere Schienen rostgelb 6.

t^. Fühler schwarz, erstes Glied unten gelb. Gesicht nackt clavipes Halid. 2.

— Fühler ganz schwarz 7.

7. Untergesicht graa, behaart, 2^2 mal so breit wie das dritte Fühlerglied. Hinter-

schienen auf dem Spitzendrittel braun punctum Meig. 2.

— Üntergesicht grau, nackt, zweimal so breit wie das dritte Fühlerglied. Hinter-

schienen überwiegend rostgelb vitripennis Meig. 2.

8. Alle Schienen schwarz 9.

— Vordere Schienen rostgelb 15.

9. Hinterschienen auf der Unterseite mit mehr als einer stärkeren Borste 10.

— Hinterschienen auf der Unterseite nur mit einer stärkeren Borste 11.

10. Hinter- und Mittelschenkel mit je zwei Präapikaiborsten. Hinterscbienen auf der

Unterseite mit mehreren stärkeren Borsten.. Flügel auf der Spitzenhälfte flecken-

artig geschwärzt maculipennis Zett. 2.

— Hinter- und Mittelschenkel nur mit einer Präapikalborste. Hinterschienen auf der

Unterseite mit einer Reihe stärkerer Borsten. Flügel nicht geschwärzt. Mittel-

ferse rostgelb annulipes Zett. 2.

11. Spitzenhälfte der Flügel geschwärzt atratus Meig. 2-

— Spitzenhälfte der Flügel nicht geschwärzt 12.

12. An den Hinterscbienen stehen im ganzen 15 Borsten, an den Vorderschienen vorne

fünf, aufsen vier Einzelborsten; drittes FUhlerglied ein wenig verlängert

nigripes Fall. 2.

— An den Hinterscbienen stehen 12— 14 Borsten 13.

— An den Hinterschienen stehen 9— 11 Borsten 11.

13. Vordersehienen vorne mit 6—7, aussen mit drei Einzelborsten. Mittelschienen mit

zusammen neun Einzelborsten picipes Meig. 2.

— Vorderschienen mit nur vier vorderen und einer Aulsenborste. Flügel beule etwas

gebräunt Fuithei Lw. 2.

— Vordersehienen mit nur vier vorderen und zwei Aulsenborsten. Flügelbeule nicht

gebräunt melanopus Meig. 2.

— Vorderschienen mit 5— 6 vorderen, 2— 3 Aulsenborsten. Mittelschienen mit zu-

sammen zehn, Hinterschienen mit 13—-14 Einzelborsten consimüis Whlbg. 2.

14. Beine ganz schwarz. Vorderschienen vorne mit drei, aufsen mit 1 — 2 Borsten.

Mittelschienen mit zusammen sieben Einzelborsten immaculatus Beck. 2.

— Beine schwarz, Kniee gelb Vorderschienen vorne mit vier, aulsen mit 1— 2 Borsten.

Mittelschienen mit zusammen 7— 9 Einzelborsten genupallidus Beck. 2.

— Beine schwarz, alle Kniee gelb. Vorderschienen vorne mit drei, aufsen mit einer

Borste. Mittelschienen mit zusammen sieben Einzelborsten perversus Lw. 2.

15. Mittelschenkel mit zwei Präapikaiborsten campestris Meig. 2.

— Mittelschenkel mit nur einer Präapikalborste 16.
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16. Hinterscbienen mit 14—16 Borsten 17.

— Hintfrsi'bieneu mit 12—14 Borsten 18.

17. Hiiitersehienen mit 14 Borsten. Flügel vorderrand etwas raucbgrau gefärbt.

4' .> — 5 mm lang planitarsis Fall. $.

— Hmteisebieuen mit 15— 16 Borsten. FlügelvordeiTand nicbt besonders gefärbt.

-i' ., mm lang cruralis Whlbg. $.

18. Untergesiebt grau, l'/omal so breit wie das dritte FUblerglied lepidus Staeg. ?.

— Untergesiebt grau, zweimal .«ü breit lapponicus n. sp. ?.

19. Vordersebeukel sebwarzbraun, Spitze breit rot 20.

20. Hinter- und Mittelsebenkel mit je 2—3 Präapikaihorsten. Mittelscbenkel unten an der

Wurzel sebwarz; Hintersebenkel au der Wurzel gefleckt. Flügel an der Spitze und an der

hinteren Querader sebwacb gefleckt. Grofse Art von 6mm Länge Zttterstedti'ätQVtii.^.

— Hinter- und Mittelsebenkel nur mit einer Präapikaiborste. Mittelschenkel rot.

Flügel gleicbmäfsig etwas gebräunt 21.

21. Hinterscbeukel schwarz. Vordersehienen aulsen mit zwei, Mittelscbienen im ganzen

mit zehn, Hinterscbienen mit 15 Eiuzelborsten. Hintermetatarsus obenauf mit

drei Borsten. Mittelgrolse Art von 4 ji mm Länge groenlandims Zett. 2.

— Hintersehenkel und die übrigen Schenkel rostbraun mit heller Basis und Spitze.

Sebenkelglieder gelb. Hintermetatarsus nur mit einer Borste. Kleinere Art von
3— 3,5 mm Länge fusiformis n. sp. ?.

— Hintersehenkel obenauf mit schwarzer Längsstrieme. Vordersehienen aufsen mit

zwei, Mittel- und Hinterschienen im ganzen mit sieben, bzw. neun Borsten. Hinter-

metatarsus obenauf mit zwei Borsten. Kleinere Art von 3,5— 4 mm Länge

fraterculus Zett. ?, micropygus Whlbg. 2.

22. Fühler ganz schwarz 28.

— Fühler schwarz, erstes Glied unten gelb 32.

— Erstes und zweites Fühlerglied ganz gelb, das dritte ganz schwarz oder unten

auch gelb 46.

— Alle Fühlerglieder oben schwarz, unten gelb 53.

23. Unterer Augenrand schwarz beborstet 24.

— Unterer Augenrand weils oder gelb beborstet 28.

24. VorderbUften ganz oder überwiegend scbwarzgrau 25.

— VorderbUften grau mit gelber Spitzenbälfte oder ganz rotgelb 26.

25. Hinterschenkel mit 2— 3 Präapikaiborsten ungulatus Lw. S.

— Hinterschenkel mit nur einer Präapikaiborste rupestris Halid. 2.

26. Mittelschienen im ganzen mit sieben Einzelborsten 27.

— Mittelschienen im ganzen mit 12—13, Hinte.ischienen mit 18—19 Borsten, von

letzteren auf der Unterseite eine Reihe von sechs Borsten. Grölsere Art. 6 mm
lang. brevipennis Meig. S.

27. Hinterscbienen mit zwölf Borsten. Untergesicht unbehaart longitarsis Stann. ?.

28. Vorderhüften schwarzgrau. Vorderschienen vorne mit fünf, aulsen mit zwei, Mittel-

Schienen im ganzen mit sieben, Hinterscbienen mit neun Borsten andalusiacus StrbL ?.

— Vorderhüften grau, Spitzenhälfte gelb; Fühlerborste dicht vor der Fühlerepitze

einsetzend - discimanus Whlb. J.

— Vorderhüften ganz gelb; Füblborste in gewöhnlicher Stellung 29.
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29. Untergesieht zweimal so breit wie das dritte Fühlerglied 30.

— Untergesieht 1' omal so breit 31.

— Untergesieht sehr sehmal, nur 1*,
i
mal so breit, unbehaart. Vorderschienen vorne

mit vier, anfsen mit 1—2; Mittelschienen im ganzen mit sieben, Hinterschienen

mit neun Borsten. Vierte Längsader mitunter gebrochen und mit Adernanhang.

notatus Staeg. ?.

80. Gesieht weifs behaart. Vorderschienen vorne mit vier, aulsen mit einer Borste.

Mittelsehienen im ganzen mit acht, Hinterschienen mit 10 Borsten. Hinterschenkel

an der Spitze schwarz. 3,5 mm lang nuhilns Meig. ?.

— Gesieht weifs behaart. Vorderschienen vorne mit drei, aulsen mit — 1 Borste.

Mittelschienen im ganzen mit sechs, Hinterschienen mit neun Borsten. Hinter-

sehenkel an der Spitze sehwarzgefleckt. 3,5— 4 mm lang. excisus Lw. 5.

31. Vierte Längsader rechtwinklig gebrochen. Vorderschienen vorne mit fünf, aufsen

mit zwei Borsten. Mittelschienen im ganzen mit 8— 9, Hiuterschienen mit neun

Borsten. 4 mm lang hilaris Lw. ?.

— Vierte Längsader von der gewöhnlichen Form. Vorderschienen vorne mit 3— 4,

anfsen mit 1— 2 Borsten, Mittelsehienen im ganzen mit sieben. Hinterschienen

mit zehn Borsten. 3 mm lang syriacus n. sp. $.

32. Drittes Fühlerglied länger als gewöhnlich. Vorderhüften gelb, Hinterschenkel

mit einer Präapikaiborste. Hintermetatarsus obenauf mit zwei Borsten; Mittel-

sehiene unten nur mit einer Borste. 4 mm lang acuticornis Wied. '+.

— Drittes Fühlerglied wie gewöhnlich kurz 33.

33. Fühlerborste näher der Spitze als der Wurzel des dritten Fühlergliedes eingesetzt

signatus Meig. +.

-— Fühlerborste näher der Wurzel oder ungefähr auf der Mitte 34.

34. Vierte Längsader rechtwinklig gebrochen 35.

— Vierte Längsader nicht rechtwinklig gebrochen 37.

35. Vorderhüften grau. Hintermetatarsus obenauf nur mit einer Borste

griseipennis Stann. ?.

— Vorderhüfteu gelb. Hintermetatarsus mit mehr als einer Borste 36.

36. Mittelmetatarsus mit einer Borste dicht vor der Spitze. Hintermetatarsus mit drei

Borsten. 5 mm lang plumitarsis Fall. i.

— Mittelmetatarsus ohne Borste. Hintermetatarsus mit zwei Borsten. 4 mm lang

euryptems Gerst. ?.

37. Mittelschienen auf der Unterseite mit mehr als einer Borste 38.

— Mittelschienen nur mit einer Borste 39.

38. Hintersehenkel mit zwei Präapikaiborsten. Hintermetatarsus mit drei, Mittel-

metatarsus mit einer Borste auf der Oberseite claviger Stann. J.

— Hinterschenkel mit nur einer Präapikaiborste; Hintermetatarsus mit 2— 3, Mittel-

metatarsus ohne Borste nigricornis Meig. "i.

39. Hinterschenkel an der Spitze schwarz 40.

— Hinterschenkel ohne Spitzenflecken 41.

40. Hintermetatarsus mit nur einer Borste. Vorderhüften grau signifer Halid. 'i.

— Hintermetatarsus mit zwei Borsten. Vorderhtiften fast ganz gelb

nigrescens n. sp. 'i.

>'0Ta Acta Cir. Xr. 2. 23
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41. ^liftelmetatarsus mit einer Borste diebt vor der Spitze. Vorderschienen vorne mit

'6— 4, aulsen mit einer; Mittelscbienen im ganzen mit sieben, Hintersebienen mit

zehn Borsten. 4— 5 mm lang trivialis Halid. +.

— MittelQietatar.*ius ohne Borste 42.

42. Hintersebienen deutlich etwas geschwollen fallaciosus Gerat. $.

— Hintersebienen nicht geschwollen 43.

43. Untergesiebt 1' . mal so breit wie das dritte Füblerglied 44.

— Untergesiebt zweimal so breit 45.

44. Vorderschienen vorne mit fünf, aulsen mit zwei: Mittelschienen im ganzen mit

9—10, Hinterschienen mit 13— 14 Borsten. 4,5— 5 mm lang pennatus Meig. +.

— Vorderschienen vorne mit drei, aufsen mit einer; Mittelschienen im ganzen mit

sechs, Hintersebienen mit neun Borsten syracusanus n. sp. i.

45. Vorderschienen vorne mit vier, aufsen mit zwei; Mittelschienen im ganzen mit

acht, Hintersebienen mit zwölf Borsten. 5 mm lang argyrotarsis Wblbg. +.

— Vorderschienen vorne mit vier, aufsen mit zwei; Mittelschienen im ganzen mit

sieben, Hinterschienen mit neun Borsten. 3,5 mm lang agilis Meig. 2.

— Vorderschienen vorne mit vier, aufsen mit zwei; Mittelscbienen im ganzen mit

6— 7, Hinterschienen mit elf Borsten. 3 mm lang cinctipes Wblbg. $.

— Vorderschienen vorne mit 3— 4, aufsen mit zwei; Mittelscbienen im ganzen mit

acht, Hintersebienen mit 9— 10 Borsten. 3,5—4mm lang caligatiis Meig.?.

46. Drittes Füblerglied ganz schwarz 47.

— Drittes Füblerglied rotgelb oder nur an der Oberseite und Spitze schwärzlich 48.

47. Vorderschienen vorne mit vier, aufsen mit zwei; Mittelscbienen im ganzen mit

7— 8, Hinterschienen mit 10— 12 Borsten. 4,5— 5 mm lang linearis Meig. 2.

— Vorderschienen vorne mit 3— 4, aufsen mit zwei; Mittelschienen im ganzen mit

sieben, Hintersebienen mit zehn Borsten. 4 mm lang simplen- Meig. J.

48. Hinterschenkel mit 2— 3 Präapikaiborsten. Vorderschienen vorue mit fünf, aufsen

mit zwei; Mittelschienen im ganzen mit 7— 8, Hinterschienen mit 13— 14 Borsten.

5,5— 6 mm lang popularis Wied. 2.

— Hinterschenkel nur mit einer Präapikaiborste 49.

49. Mittelscbienen mit 2— 3 Borsten auf der Unterseite. Vorderschienen vorne mit

vier, aufsen mit einer; Mittelschienen im ganzen mit 9— 10, Hintersebienen mit

elf Borsten; Mittelmetatarsus dicht vor der Spitze mit einer Borste. 5— 5,5 mm
lang arhustorum Stann. ?.

— Mittelschienen mit 2— 3 Borsten unterseits; Vorderschienen vorne mit drei, aufsen

mit einer; Mittelscbienen im ganzen mit neun, liinterschienen mit zwölf Borsten.

Untergesiebt reichlich doppelt so breit wie das dritte Füblerglied, deutlich breiter

als bei arhustorum Staun. Steini n. sp. ?.

— Mittelscbienen ohne eine Borste auf der Unterseite. Vorderschienen vorne mit vier,

aufsen mit einer; Mittelscbienen im ganzen mit fünf. Hinterschienen mit achtBorsteu;

von letzteren steht keine auf der Unterseite caüosus Beck. 2.

— Mittelschienen mit einer Borste auf der Unterseite 50.

50. Hintermetatarsus obenauf mit nur einer Borste. Untergesiebt 1 1/2 ™al so breit

wie das dritte Fühlerglied. FlUgelbeule und hintere Querader etwas gebräunt.

3— 3,5 mm ' lang flavocrinitus Beck. 2.
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— Hintermetatarsus mit zwei Borsten auf der Oberseite 51.

— Hintermetatarsus mit acht Borsten 52.

51. Untergesicht zweimal so breit wie das dritte Fühlerglied. Vorderschienen vorne

mit fünf, aulsen mit zwei; Mittelschienen im ganzen mit 7— 8, Hinterschienen

mit elf Borsten. 3,5— 4 mm lang phimipes Scop. 2.

— Untergesicht l'A,mal so breit wie das dritte Fühlerglied. Vorderschienen vorne

mit vier, aulsen mit einer; Mittelschienen im ganzeo mit sieben, Hinterschienen

mit neun Borsten. Mittelmetatarsus dicht vor der Spitze mit einer Borste. 4,5 mm
lang festivus Halid. ?.

52. Untergesicht zweimal so breit wie das dritte Fühlerglied. Hintersehenkel an der

Spitze braun. A'orderschienen vorne mit vier, aulsen mit 1— 2; Mittelsehienen

-im ganzen mit sieben. Hinterschienen mit 13— 14 Borsten. 4 mm laog

urbanus Meig. ?.

53. Drittes Fühlerglied deutlich etwas verlängert. Untergesicht I1/2 mal so breit wie

das dritte Fühlerglied. Vorderschienen vorne mit vier, aulsen mit einer; Mittel-

schienen im ganzen mit sieben, Hinterschienen mit neun Borsten. 8,5 mm lang

longicornis Stann. ?.

— Drittes Fühlerglied von der gewöhnlichen kurzen Form. Untergesicht zweimal so

breit wie das dritte Fühlerglied 54.

54. Vierte Längsader rechtwinklig gebrochen. Vorderschienen vorne mit vier, aulsen

mit einer; Mittelsehienen im ganzen mit sieben, Hinterschienen mit zehn Borsten.

4 mm lang nitidus Fall. ?.

— Vierte Längsader nicht rechtwinklig gebrochen 55.

55. Flügelbeule und hintere Querader etwas gebräunt. Vorderschienen vorne mit vier,

aulsen mit 2— 3; Mittelschienen im ganzen mit sieben. Hinterschienen mit neun

Borsten. 4,5 mm lang strigipes Verr. ?.

— Flügel von ganz gleichmäfsiger Färbung. Vorderschienen vorne mit drei, aulsen

mit 1— 2; Mittelschienen im ganzen mit sechs. Hinterschienen mit neun Borsten.

3 mm lang sabinus Halid.

Hygroceleuthus (Subgenus).

Loew, N. Beitr. V, 10 (1857).

Loew gi'üiidete diese Gattung auf die Arteu Dolichopus latipennis

FalL, rotundipennis Lw. und diaclema Halid., bei denen das Unter-

g-esiclit unter die Augen hinabreicht, ferner sind bei beiden ersten Arten

die beiden ersten Fühlerglieder in beiden Geschlechtern, Avenn auch beim

Weibchen nicht so stark wie beim Männchen, verlängert, sowie die Flügel

verbreitert. Das Uiitergesicht ist nur beim o"* verlängert, es ist dies nur

ein relatives ^lerkmal; Übergänge zur Gesichtsverlängerung kommen auch

bei der Gattung Dolidioims vor, z. B. bei j^iT^nui^^es Scop. und plani-

tarsis Fall., so A&h plumipes von dem ameiikauischen Entomologen Melander

auch schon als zu Hygroceleuthus gehörig angesehen wurde (s. auch bei

23*
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l^undbock, Dipt. Danica, p. 58 (191"2i. Wollte m;m das verlängerte erste

und namentlich das zweite Fiililerj>-lied und die verbreiterten (d'), mit auf-

fälliji' verdickter Randschwiele versehenen Flügeln in erster Linie als fiattungs-

merkmal auffassen, so müfste man die Art diadema Halid. ausschliefsen: sie

müfste dann Itei DoUchojms verbleiben, >\as man auch nur als Notbehelf

ansehen könnte. Ich glaube daher, es ist am besten, dafs man die Gattung

Hygrocelcuthus sowohl in ihrer l-Jegründung wie in ihrem Umfange so beläfst,

W'ie sie bisher gewesen ist, ihr aber angesichts der schwankenden Merkmale

nur den Rang einer Untergattung einräumt. Es gehören hierher also nur

die drei bisher genannten Arten. Weshalb man die Art Zetterstedti Stenh.

in diese Gattung gestellt hat, ist mir iinerfindlich. Ich habe schon l)ei

Abhandlung des Genus DolicJiojm-^ . wohin sie gehört, auseinander gesetzt,

weshalb dies zu geschehen hat.

Bestimmungstabelle.

Männchen.

1. Vierte Längsader gebrocben, mit Aderaohang 2.

— Vierte Längsader nur stumpf geknickt, nicht gebrocben und ohne Aderanhang 3.

2. Vierte Läugsader zweimal gebrochen. Gesicht gelblich. Fiihlerwurzelglieder ver-

längert. Hinterschenkel mit 2— 3 Präapikaiborsten rotundqjennis Lw. o*.

— Vierte Längsader nur einmal gebrocben. Gesiebt weils. Fühlergiieder nicht ver-

längert. Hinterschenkel mit nur einer Präapikaiborste diadema Halid. cf-

o. Gesiebt weifsgrau. Fühler stark verlängert. Flügelstigma besonders grofs. Hinter-

schenkel mit 3— 4 Präapikaiborsten latipennis Fall. q"'.

Weibchen.

Das Weibchen von rotundipennis Lw. ist noch unbekannt, wird

aber wahrscheinlich an der doppelt gebrocheneu vierten Längsader leicht

zu erkennen sein. H. latipennis Fall, wird man im weiblichen Geschlecht

an dem deutlich noch etAvas verlängerten zweiten Fühlergliede herausfinden.

Das Weibchen von diadema Halid. hat weder verlängerte Fühler noch

verbreiterte Flügel, ist aber immerhin noch daran kenntlich, dafs das Unter-

gesicht, wenn auch nicht länger, doch ebenso lang ist wie der Augen-

unterrand, während sonst alle DolicJwjms -Weihchen ein deutlich kürzeres

Gesicht haben.
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Hercostoniiis Lw.

K ßeitr. V, 9 (1857).

Gijmnopternus Lw. N. Beitr. Y, 10 (1857).

Dasyaührus Mik. Dipterol. Unters. 5. IV (1878).

Als Loew iu seiuen N. Beiträgen V, 10 (1857) damit begann, die

alte Gattung Dolichopus Latr. in verschiedene Gattungen zu zerlegen

{Dolkliopus s. Str., Hi/groceleuthus , Tacliytreclms , Gymnopternus) hatte er

unmittelbar vorher S. 6 die Meigensche Gattung Sybistroma getrennt hiervon

behandelt und diese gleichfalls zerlegt in drei Gattungen: Sybistroma s. Str.,

Hypophyllns und Hercostomus. Meigen rechnete als zu Sybistroma gehörig

nur die drei Arten: äiscipes Ahrens, patellipes Meig. und nodicornis Meig.,

oder da die ersten beiden zusammenfallen, nur zwei Arten, von denen die

erste äiscipes Ahrens der Loewschen Gattung Hypophyllus zugeteilt wird,

die letztere nodicornis Meig. aber als typische Art von Sybistroma geblieben

ist. Loew hat aber S. 6 den Begriff Sybistroma viel weiter gefafst als

Meigen: er bildet unter diesem Namen zunächst einen gröfseren Verwandt-

schaftskreis, indem er aufser zwei Sybistroma- Arten, aufser Hypophylliis und

Hercostomus auch noch Arten der Gattung Luclovicius Rond. und Oncopygius

Mik mit hinzurechnet, um dann aus allen diesen die Gattung Hercostomus

auszuscheiden. Loew nennt von dieser letzteren nur die drei Arten longi-

ventris Lw., fidvicaudis Walk, und cretifer Walk, imd scheint diese Gattung

zunächst auf diese drei Arten beschränkt zu haben, denn er führt in dem

Aufsatz über Dolichopus S. 14— 22 unter Gymnopternus alle die ihm be-

kannten Arten mit auf, welche er später wegen Konvergenz der dritten

und vierten Längsader behufs Unterscheidung von Gymnopternus zu Her-

costomus gerechnet haben will; er hat also später die ursprünglich von ihm

gezogenen Grenzen von Hercostomus erweitert und gewifs mit Recht. Diese

lu'.sprüngliche Deduzierung und Anschauungsweise Loews hat ihn damals

leider verhindert, die Gattung Hercostomus gemeinschaftlich mit Gymnopternus

in seiner Abhandlung über Dolicliopus'L-AiY. S. 10 1. c. zu besprechen und

doch wäre es ein so natürlicher Vorgang gewesen, da alle älteren Her-

costomus-Arten von den Schriftstellern und Autoren als zur Gattung Dolichopus

Latr. gehörig aufgefäfst und beschrieben sind. Wäre Loew diesen natür-

licheren Weg gegangen, so wäre ihm damals auch schon sicher die grofse

Verwandtschaft zwischen seinen Hercostomus- und Gymnopternus-Arttn auf-

gefallen; vielleicht hätte er dann auch deren Trennung gar nicht erst

vorgenommen, die zu begründen ihm später so viele vergebliche Mühe
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gemacht hat. Allerdings rechnet Loew hier beim Beginn seiner Auseinander-

setzungen zur Gattung Gi/»iiioptenn(s auch noch diejenigen Arten, welche

Mik 1878 als Gattung Poecilohotlirus abgesondert hat. Nimmt man diese

letzte Abtrennung vor, so drängt sich bei aufmerksamer Vergleichung der

übrig bleibenden Arten der Gattungen Hercostömus und Gymnopternus

unwillküi lieh die Frage auf, ob ihre Trennung denn nun auch noch wirklich

selbst nach Loewscheu Gesichtspunkten zu begründen ist. Eine befriedigende

Unterscheiduugs- Charakteristik beider Gattungen ist bisher weder gegeben,

noch halte ich sie überhaupt für möglich. Loew selbst gibt in den N. Bei-

trägen V, 1857 keine direkte Erläuterung und Begründung dieser Trennung,

definiert aber in den „Diptera of North America" in der Bestimmungstabelle

für die Gattungen Pars II p. 11 (1864) den Unterschied so, dafs bei

Gymnopternus der letzte Abschnitt der vierten Längsader der dritten parallel,

bei Hercostömus entschieden konvergent sei.

Loew sagt dann bei Besprechung der Gattung Gymnopternus p. 75 1. c,

dafs es unter den amerikanischen Arten eine gröfsere Anzahl gebe, denen

parallel laufende dritte und vierte Längsadern eigen seien, während dies

bei den europäischen Arten nicht der Fall sei; trotzdem könne er nicht

umhin, dies Merkmal als Gattungscharakter anzunehmen, bei den eui'opäischen

Arten müfste hiernach die Trennung noch vorgenommen werden. Soweit

Loew hierbei die Arten der Gattung Poecüobothrus im Auge gehabt hat,

kann man ihm beipflichten; damit ist die Sache aber nicht erledigt, denn

der gröfsere noch vorhandene Rest der paläarktischen Arten gibt mir eben

Anlafs, diese Frage hiei' zu behandeln. Loew führt p. 116 1. c. nur einen

einzigen amerikanischen Hercostömus auf; als Gattungscharakter für Her-

costömus bezeichnet er aufser der Konvergenz der dritten und vierten Längs-

ader: das nicht verlängerte dritte Fühlei-glied, Schildchen ohne Haare und

ein sitzendes Hypopygium ohne grofse Entwicklung der inneren Organe.

Diese Charakteristik entspricht aber keineswegs durchweg unseren palä-

arktischen Hercostömus-Avten; wir haben verschiedene Arten mit verlängertem

dritten Fühlergliede, besitzen drei Arten mit auffallend entwickelten inneren

Hypopj^gialorganen, auch ist das Hypopygium bei vielen Arten mehr oder

weniger gestielt oder, wenn man will, auch bei allen gestielt. Dieser von

LoeWgfür Hercostömus gegebene Gattungscharakter kann heute angesichts

unserer erweiterten Arkenntnis Gültigkeit nicht mehr beanspruchen. Wir

können die Gattung nicht mehr so eng begrenzen, anderenfalls würden wir

dahin gedrängt werden, noch eine grofse Reihe von Gattungen aufzustellen;

hierüber Avollen wir später noch weiter verhandeln und versuchen, ob und

inwieweit eine weitere Teilung möglich sein wird oder nicht.
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Wenn mau sich vergegenwärtigt, was Loew im Jahre 1864 über

die Merkmale seiner beiden G-attuiigen Hercostomus und GymnojAernus

geschrieben, so müfste man eigentlich annehmen, dafs er die von ihm selbst

vorgeschlagene und in Aussicht genommene Trennung wohl hätte versuchen

und ins Werk setzen können; er hätte vielfach Grelegenheit dazu gehabt,

da er auch nach 1864, in den Jahren 1869— 71 eine Reihe zugehöriger

Dolichopoden besehrieben hat. Aber Loew hat nicht nur die 1857 und

1859 in den .Neuen Beiträgen beschriebenen Hercostomus-Arten mit kon-

vergierenden dritten und vierten Längsadern alle bei Gymnopternus belassen,

er hat auch 1871 in den „Europäische Dipteren" IL die Arten labiatus

und rosteUätiis, von denen er selbst schreibt, dafs die Längsadern stark

konvergieren, als Arten der Gattung Gymnopternus beschrieben. Wenn man
sieht, wie Loew seine eigenen Auffassungen und Regeln später so auffällig

ignoriert und umstöfst, so kommt man zu der Ansicht, dafs es Loew nicht

hat gelingen wollen, eine Trennung von Hercostomus und Gymnopternus,

so wie er sich dieselbe friiher gedacht hatte, vorzunehmen. In der Tat

ist es auch unmöglich, eine Trennung auf Grund der Flügeladerung zu

begründen, da zwischen Parallelität und Konvergenz der dritten und vierten

Längsadern alle Abstufungen und Übergänge vorhanden sind, wie ich des

weiteren beweisen Averde.

Wie haben sich nun die Dipterologen nach Loew zu diesen seinen

Disputationen verhalten? Schiner hat ohne w'citere Begründung, aber wie

ich annehme, instinktiv richtig die von Loew angebahnte Trennung der

beiden Gattungen nicht vollzogen. Kowarz nimmt als Unterscheidung die

parallele oder konvergente Stellung der dritten und vierten Längsadern

nach Loews Vorgang an. Mik desgleichen ohne Kritik!

Nun ist später versucht worden, für die Gattung Gymnopternus noch

andere Merkmale ins Feld zu führen.

Als Loew in den N. Beiträgen V, 14 (1857) begann, sich über die

ihm bekannten Gymnopternits-Äxten zu verbreiten, zu denen er damals auch

noch die uns als Poecilobothrus geläufigen rechnete, behandelte er als

besondere Abteilung diejenigen Arten mit schwarzen Hinterkopfzilien, deren

Schildchen mit zarter Behaarung besetzt ist; er nannte folgende acht Arten:*

cupreus Macq., angustifrons Staeg., celer Meig., aerosus Fall.,

clialybaeus Wied., assimilis Stann., hrevicornis Staeg. und metallicus

Stann. Man hat sie später als die eigentlichen Gymnopternus-Arten der

paläarktischen Region angesehen, u. a. hat Strobl die Schildbehaarung als

Kennzeichen der Gattung Gymnopternus angenommen. So hat auch kürzlich

W. Lundbeck in seiner vorzüglichen, durch Genauigkeit und Zuverlässigkeit
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sich auszeichnenden Arbeit ..Diptere Dauica" Part. IV (1912) diese acht

Arten in die Untergattung Gymnopternus vereinigt und gibt zur Unter-

scheidung A'on Hercostomus als Merkmale an:

1. Dritte und vierte Längsadem parallel oder nur von geringer Kon-

vergenz.

2. Das Schildchen deutlich kurz behaart.

3. Postokularzilien schwarz.

Lundbeck selbst sagt in seiner Einleitung, in der er Loews Äul'serungen

kurz zitiert, dafs er dessen Unterscheidungsmerkmale beider Gattungen als

stichhaltig nicht ansehen könne; wohl aus mehr praktischen Gründen und

niu' mit Bezug auf den von ihm behandelten dänischen Artenkreis teilt er

die Gattung Hercostomus dann in zwei Untergattungen: Hercostomus s. str.

und Gymnopternus.

Ich teile durchaus Lundbecks Ansicht, dafs die von Loew vor-

geschlagene Trennung der Gattung Gymnopternus von Hercostomus nicht

durchführbar ist; im übrigen halte ich mich für verptlichtet mit Rüchsicht

auf Loews Bedeutung als dipterologischen Forscher, und da es sich weiter

darum handelt, festgewurzelten Anschauungen entgegen zu treten, den Beweis

für die Richtigkeit meiner gegenteiligen Auffassung so vollständig wie

möglich zu bringen. Gehen wir über den kleinen von Lundbeck behandelten

Artenkreis hinaus, betrachten wir nicht nur alle bislang bekannt gewordenen

paläarktischen Arten von Hercostomus und Gymnopternus, sondern auch die

von Loew beschriebenen Arten von Nordamerika, so gelangen wir, wenn

wir sie mit Bezug auf obige drei Merkmale Lundbecks untersuchen, zu

folgendem Resultat:

1. Über die geringere oder grofsere Konvergenz der dritten und

vierten Längsader bei den nordamerikanischen Grymnopternus-ArteTi vermag

ich mangels eines besonderen Hinweises in der Beschreibung Genaueres

nicht zu sagen, bei unseren paläarktischen ist jedoch zu bemerken : wirklich

parallel laufende Adern findet mau nur bei angustifrons, celer, aerosus,

assimilis und metallicus; etwas konvergierend sind die Adern schon

bei cupreus, deutlicher konvergierend bei chalybaeus und brericornis;

\>t\ placidus Lw. konvergieren die Adern auf der Wurzelhälfte, sind aber

auf der Endhälfte parallel. Nimmt man keine Rücksicht auf die Behaarung

des Schildchens, so könnte man auch Hercostomus plagiatus Lw., bei

der die Adern fast ganz parallel laufen, ferner pilifcr Lw., nigripennis

Falk und varicoloris Beck, mit geringer Konvergenz der Adern als 6^«i-

nopternus-Axt^n oder Ubergangsarten ansehen.
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2. Loew hat die feine Behaarung des Scliildchens nirgends als Merk-

mal zm- Unterscheidung der Gattungen aufgefafst, in den N. Beitr. VIII, 26

(1861) sagt er vielmehr nur, dafs man dies Merkmal zur Unterscheidung

der Arten sehr gut verA\'euden könne, falls man eine Reihe gut erhaltener

Exemplare vor sich habe. Bei unseren paläarktischen haben die anfangs

aufgezählten acht Arten mit Ausnahme von chalybaeiis Wied. allerdings

feine Härchen auf der Fläche des Schildchens; bei chalybaeus stehen sie

nicht auf der Fläche, sondern nur am Aufsenrande. Unter den übrigen

JSercostomus-Arten finden wir feine Haare auf der Schildfläche noch bei

appencliculatiis Lw., Laufferi Strobl und cJtrysosygos Wied.; Haare

am Aufsenrande, wie bei chalybaeus , noch bei convergens Lw^ und

Licht icardti Tillen. — Die nordamerikanischen Arten zeigen noch mehr

Abweichungen; von den 22 (1861) von Loew beschriebenen Gyrnnopternus-

Ai'ten zeigen ein nacktes Schildchen: flavus, scotias, nigribarbus

,

opacHS, politus, debilis. ScliAver oder änfserst schwer wahrnehmbar

sind nach Loew die Schildhärchen bei exilis, subdilatatus, laevigatus,

In n ifer , despicatus
,
parvicornis . erassicauda.

S. Die schAvarzen Hinterkopfzilien scheinen in dem alten Gyiiinop-

te>'»it«skreise ein etwas konstanteres ^Merkmal zu sein, denn wir finden sie

bei unseren anfangs genannten Arten vor mit Ausnahme von placidus Lw\

Bei den amerikanisclien hat L(jew dies Merkmal nicht überall feststellen

können, da diese Borsten häufig schwer zu sehen sind; bei der weitaus

gröfseren Anzahl hat er allerdings nur schwarze Zilien gesehen, nennt aber

doch auch zwei Arten: flavus und s üb

u

latus, bei denen er weifse gesehen

hat oder gesehen haben will. — Schwarze Zilien sind aber auch für

Gymiiopternus kein L^nterscheidungsmerkmal von Hercostormis , denn diese

kommen bei unseren paläarktischen Hercostomus - Arten nicht selten vor, so

bei lorifer Mik, caudatus Lw., nigrilamellatus Macq., vivax Lw.,

fugax Lav., nigrihalteratus Beck., griseifrons Beck., quadrifilatus
Strbl., parvilamellatus Macq., cretifer Walk., nanus Macq. (beide

letzten Arten variieren auch mit weifsen Zilien); dann von den Arten mit

verlängertem Rüssel 2Iorenae Strbl. —
Überblickt man die hier vorgelegten Resultate, so wird man zu-

gestehen müssen, dafs alle diese Merkmale, w^eiche scheinbar Unterschiede

darstellen, doch mit so vielen Ausnahmen und Übergängen belastet sind,

dafs es unmöglich ist, sie für eine Trennung nach Gattungen zu ver-

w^erten; es sind nur Artmerkmale, die für sich betrachtet, allerdings für

eine Anzahl von Alten mitunter gemeinsam sind, aber weiter keine Be-

deutung besitzen. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als die Gattung

Xova Acta CLL. Xr. J. 24
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Gymnopternus fallen zu lassen und deren Arten mit Hercostonius zu vereinigen.

Letzterem Namen gebührt der Vorrang, da er von i^oew zuerst genannt wurde.

Wollen wir nun diese beiden vereinigten Gattungen zunächst sicher

begrenzen, um so vielleicht später eine Teilung in Untergattungen in anderer

AV^eise zu versuchen, so erscheint es erforderlich, die benachbarten ver-

wandten Gattungen einer Prüfung zu unterziehen und auch deren Grenzen

gegenüber Hercostomun zuvor genau festzustellen. Es kommen hierbei in

Frage: Orthochile Latr., Hypophyllus Lw., Poecilohothrus Mik und

Dasyarthrus Mik.

Wir beginnen mit der ältesten Gattung:

Orthochile.

Latr., Gen. crust.iiisect. IV, 289 [Orthochüus] (1809).

Diese Gattung Avurde von Latreille wegen ihres langen spitzen Rüssels

auf die Art nigrocoerulea gegründet; später stellte Loew noch die Arten

unicolor und soccata hinzu; im Katalog ist auch Rogenhoferi Mik auf-

geführt und Strobl hat schliefslich eine Art barbicoxa als OrthocJiüe beschrieben.

Nach Loew, Dipt. of N.-Amer. 1864 p. 114, 115 weichen die Arten

der Gattung Orthocliüe von Hercostomus ab durch stai'k verlängerten Rüssel

und Taster, durch Anwesenheit schmaler Backen und durch das stärkere

Zusammendrängen der Längsadern; im übrigen ist habituell vollständige

Übereinstimmung mit Hercostomus vorhanden. Von Arten mit verlängertem

oder langem Rüssel besitzen wir in der Gattung Hercostomus eine ganze

Reihe in auf- oder absteigender Linie, die sich an die OrtJwcJiüe-Arten eng

anlehnen; man kann sie ungefähr in folgender Reihenfolge zusammenstellen:

A. Sauglappen des Rüssels verbreitert. Backen nicht sichtbar.

I. Rüssel kürzer als der Kopf hoch.

chaerophylli Meig. Taster abstehend. Hypopyg nicht gestielt.

nigripennis Fall. „ „ Hypopyg kurz gestielt.

Poliornyi Mik. „ „ „ „ „

labiatus Lw. „ ,, „ ,, ,.

rostellatus Lw. ., ,, „ nicht gestielt.

IL Rüssel so lang oder länger als der Kopf hoch.

Morenae Strobl. Taster dem dicken Rüssel aufliegend. Hypopyg
nicht gestielt.

proboscideus Beck. Taster abstehend. Hypopyg nicht gestielt.

Rogenhoferi Mik. „ „ Hypopyg kaum gestielt.

^
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B. Sauglappen des Rüssels schmal. Backen schmal vorhanden.

I. Rüssel 1^2— 2 mal so lang- wie der Kopf hoch.

barbicoxa Strobl. Taster auflieg-end. Hypopyg gestielt.

nigrocoerulea Latr. Taster dem Rüssel aufliegend. Hypopyg

gestielt.

soccata Lw. Taster dem Rüssel aufliegend. Hypopyg gestielt.

unicolor Lw. Taster dem Rüssel aufliegend. Hypopyg nicht gestielt.

Wir sehen hier in dieser Reihe zwischen chaerophylli oder nigripennis

imd unicolor, wie der Rüssel allmählich immer länger wird, bis zweimal so

lang wie der Kopf hoch, gleichzeitig werden aber auch die Sauglappen des

Rüssels immer schmäler und die Taster, die mit Ausnahme von Morenae Strbl.

abstehen, werden immer länger und breiter und legen sich schliefslich ganz

dem Rüssel an: mit der gröfseren Länge des Rüssels treten dann allmählich

die schmalen Backen in die Erscheinung.

Will man in dieser Reihe einen Trennungsstrich ziehen, um die

Gattung Otihockile nicht aufzugeben, so ist das mu' in der oben angegebenen

Weise möglich. Für Orthochüe ist der Gattuugscharakter damit in wenigen

Worten wie folgt gegeben:

„Rüssel IV2— 2 mal so lang wie der Kopf hoch, Saug-
lappen sehr schmal. Taster lang und breit, dem Rüssel auf-

liegend, Backen schmal. Läugsadern zusammengedrängt."
Diese Eigenschaften müssen alle gleichzeitig vorhanden sein;

alle auch nur teilweise auftretenden Abweichungen führen zu jHercostomws.

Das H}i)opyg hat annähernd den gleichen Charakter und ist deutlich ge-

stielt, bei unicolor Lw. aber nicht gestielt, bei einer anderen Art von anderer

Form, ist also nicht einheitlich durchgebildet.

Sypoxthyllus.

Loew, N. Beitr. V, 9 (1857).

Loew hat bei Zerteilung der Gattung Sybistroma Meig. die Art

discipes Ahrens mit crinipes Staeg. und obscurellus Fall, wegen des

lang gestielten und lang ausgezogenen Hypopygiums, bei dem die äufseren

Organe als schmale längliche Lamellen erscheinen, die inneren aber besonders

entwickelt sind, entweder bandförmig oder an ihrem Ende verbreitert und

mit langen Haaren besetzt, als besondere Gattung Hyjwjjhyllus ausgeschieden.

Wir wollen ihm darin beipflichten, dafs wir diese in ihrem ganzen Habitus

so auffallend abweichenden Arten zusammenfassen. Hypophyllus ist eine

24*



188 Th. Becker. Dipterologische Studien. [76]

der -vvenigeii CTattung-eii , welche mit auf die besondere Aiisbilduno: des

Hypopygiunis aufgebaut sind. Wir müssen jedoch den verlängerten Hinter-

leib und die laugen Beine, den überhaupt langgestreckten Körper bei der

Charakterisierung in erste Linie stellen.

Poecilobothriis.

Mik, Dipterol. Unters. 3. 1. (1878).

Wir müssen uns bei ]\Iiks Begründung seiner Gattung vor Augen

halten, dafs es der Zusammenfassung einer Reihe gleichzeitig auftretender

Merkmale bedarf, wenn wir die Grenzen der Gattung festsetzen und die

Gattung behalten wollen, denn einzelne dieser Merkmale finden wir bei

verschiedenen Eercostomus-:K\i&\\ wieder. Es sind folgende Kennzeichen:

1. Fühlerborste behaart.

2. Die grubenartige Vertiefung an der Queniaht des Thoraxrückens

ist matt pui-purschwarz gefärbt.

3. Die äufseren Anallaraellen sind dreieckig, stark geschlitzt und

beborstet.

4. Die Konvergenz der dritten und vierten Längsadern zueinander

wird dadurch be^^irkt, dafs sich die dritte auf ihrer Endhälfte auf-

fällig zur äderten hinneigt.

Die übrigen von Mik angegebeneu Gattungsmerkmale kommen nicht in

Betracht, da sie entweder alleii oder mehreren Gattungen der DoUchopodinae

gemeinsam und daher nicht der Gattung Poecüobothnis eigentümlich sind.

Dafs die oben genannten vier Merkmale einzeln für sich be-

trachtet nicht ausschlaggebend sind für die Beurteilung, ersehen mr an

einigen Beispielen wie folgt:

Die Arten Hercostomus cltaJ ijhaeus Meig., atrovirens Lw., con-

vergeiis Lw., i^lagiatus Lw., excipiens Beck, und gallicanus Beck,

haben eine deutlich behaarte oder pubeszente Fühlerborste, jedoch sthnmen

die ad 2. und 3. genannten Merkmale nicht udt ihnen überein; andererseits

ist die Art H. chrysosygus Wied. ihrem ganzen Habitus nach eigentlich ein

echter Poedlobothrus, jedoch ist die Fühlerborste ganz nackt.

Zu erwähnen bleibt noch, dafs alle Poedlobotlmis- Arten schwai'z

bewimperte »Schüppchen haben im Gegensatz zu Pterostglus aberrans

Lw^, welche Gattung Mik von Poeciloboilirus ausgeschlossen hat wegen

ovaler Anallamellen und weifser Wimpern au den Deckschüppchen. Ob
letzteres IMerkmal Gattungswert beanspruchen kann, wie Mik glaubt, scheint

mir angesichts der einzigen Art der Gattung zweifelhaft.
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Dasyarthrus.

Mik. Dipterol. Unters. 5. 4. (1878). Type: inornatus Lw.

Die Gattungsmerkmale, welche Mik angibt, sind folgende:

1. Erstes Fülilerglied oberseits beborstet.

2. Drittes Fülilerglied beim cT verlängert.

3. Fühlerborste nicht weit von der Spitze des dritten

Gliedes einsetzend.

4. Rüssel gewöhnlich.

5. Akrostikalbörstchen zweireihig.

6. Schildchen oberseits nackt.

7. Hinterschenkel mit nur einer Präapikaiborste.

8. Hintermetatarsns unbewehrt.

9. Hypopygium frei gestielt: äufsere Anhänge klein,

innere sehr lang, riemenförmig.

10. Dritte und vierte Längsadern stark konvergierend.

11. Sechste Längsader vorhanden.

Unter diesen Merkmalen hat das zu 1. genannte Grui)pencharakter

;

ferner sind Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 allen oder fast allen übrigen Hercostomus-

Arten gemeinsam, haben deshalb für die Unterscheidung keinen Wert; es

bleiben also niu- die zu 2, 3 und 9 bemerkten Unterschiede bestehen, deren

gleichzeitiges Vorkommen die Gattung Dasyartlirus ausmachen könnte.

Eine zweite Art mit diesen drei Merkmalen gibt es unter der grofsen Zahl

der JSercostomus-Arten nicht, denn Morenae Strobl ist kein Dasyarthrus,

einmal wegen des verlängerten Rüssels und dann weil die inneren Hypopygial-

organe in keiner Weise besonders hervortreten; es ist daher die Frage

berechtigt, ob Miks Vorgang mit dieser Gattung gebilligt werden kann.

Zu dem Zwecke wollen wir beispielshalber alle Arten nach den drei an-

gegebenen Merkmalen gruppieren und prüfen, was sich etwa gleichartiges

zusammenfindet.

Zu 2. Arten mit verlängertem dritten Fühlergliede (mindestens

doppelt so lang wie breit) sind folgende: fumvpennis Stann., Rogen-

hofer i Mik, Po Tiornyi Mik, rusticus Meig., More n a e Strobl, 2^ilico rn i

s

Stann., griseifrons Beck.

Zu 3. Mit suba])ikaler Borste versehen, finden wir von diesen sieben

Arten nur die drei: Rogenhoferi Mik, Poleam yi Mik und Morenae
Strobl: alle drei haben aber einen verlängerten Rüssel und auch ein von

Dasyarthrus ab"\\-eichendes Hypopyg. Eine dorsale Fühlerborste besitzen

von den sieben Arten drei: H. fumipeunis 8taim.
,
pilicornis Stunn. und
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(jriseifrorts Beck., bei der letzten Art rusticus Meig. nimmt die Füliler-

borste eine mittlere Stellung- ein.

Wir sehen hieraus, dal's die verläugerten Fühler und die Stellung

der Borste auch keine geeignete Handhabe bieten, um hierauf eine Gruppe

als Untergattung abzuzweigen und wollte man trotzdem dazu schreiten, so

würden sehr ungleichartige Formen sich hier zusammenfinden, die in Aus-

bildung des Rüssels und des Hypopygiums ganz verschieden daständen;

dazu kommt noch, dals Übergänge vom verlängerten bis zum kurzen dritten

Fühlergliede ebenfalls mehrfach vorhanden sind.

Zu 9. Nim würde noch die Frage zu erwägen sein, ob nicht die

besondere Ausbildung der inneren Analanhänge benutzt werden könnte, um
die Gattung Dasyurthnis ^lik zu begründen und zu halten. Wir besitzen

auch noch zwei andere Arten, die sich ebenfalls durch starke Entwicklung

der inneren Anhänge auszeichnen; es sind dies: H. lorifer Mik. und cau-

datus Lw., aber beide gehen mit inornatus nicht zusammen, denn sie

haben nur ein kurzes drittes Fühlerglied mit dorsaler Borste: auch ist die

Form der inneren Organe bei beiden Arten so auffallend verschieden, dafs

es sich nicht empfehlen würde, diese in eine Gattung zu stellen. Wollten

wir also Miks Beispiel gutheifsen imd nachahmen, so würden wir sowohl

für lorifer Mik als auch caudatus Lw. noch je eine besondere Gattung

neben Dasyarthrus aufzustellen haben. Da die anderen Merkmale alle ver-

sagen, würde ich es für verkehrt halten, lediglich auf die verschiedene Form
der inneren Analanhänge Gattungen zu gründen; dies sind nur Artmerkmale;

ich kenne keine zwei Arten, bei denen die inneren Organe gleich gebildet

wären; wir könnten mit demselben Rechte auf jede Hercostomus- Art eine

besondere Gattung gründen. Ich stelle daher Dasijartlirus Mik als Synonym
zu Hercostomus Lw.

Nun bliebe schliefslich noch zu erwägen, ob nicht im allgemeinen

die einigermafsen gleichartigen Formen der Hypopygien, allein für sich

genommen, doch eine Handhabe bieten könnten, um die vereinigten Her-

costomus- und Gri/mnopternus-Arten in einige charakteristische Untergattungen

zu teilen. Es lassen sich im allgemeinen drei verschiedene Formen des

Hypopygiums erkennen, die allerdings durch Übergangsformen wieder mit-

einander verbunden sind:

1. Die Ai'ten longiventrisljw., fulvicaudis Walk, und cretifer

Walk., Avelche Loew als besondere Gruppe behandelte, haben ein kleines,

mehr kugeliges als ovales Hypopygium, auch zeichnen sie sich mit Aus-

nahme von fulvicaudis durch etwas längere Beine, longiventris auch
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durch einen längeren Hinterleib aus; bei der ersten Art ist das Hypopygium

nngestielt oder kurz, undeutlich —, bei den anderen Arten deutlich gestielt.

Es ist also mit Ausnahme der ziemlich gleichen Form und Gröfse des

Hypopygiums bei den übrigen Merkmalen keine Übereinstimmung vorhanden;

auch besitzen wir unter den anderen Hercostomiis-Arten noch zwei mit ver-

längerten Beineu: pilifer Lw. und varicoloris Beck. Lediglich aber auf die

äufsere Form des Hypopygiums eine Gattung zu errichten, ohne dafs noch

andere Merkmale vorhanden wären, ist untunlich. Als Übergangsform würde

hier hinzutreten H. labiatus Lw., s. die Fig.

2. Gibt es eine Reihe von Formen, bei denen das Hj'popyg mehr

oder weniger gestielt ist und die Form einer Glocke oder eines Tulpen-

kelches zeigt, aus dem bei kleineren äufseren Anhängen verschiedene

kürzere innere Organe hervortreten; man könnte hierzu rechnen: nanus
Macq., parvilamellatus Macq., minimus Zett., exarticuiatus Lw.,

griseifrons Beck. Bei gleicher oder ähnlicher Form des Hypopygiums

hätten wir dann bereits bei der Art Bogenlioferi Mik eine Abweichung

in der gröfseren Form der äufseren Analauhänge sowie eine wesentliche

L'mänderung bei den Arten lorifer Mik und caudatus Lw. in der auf-

fallenden Verlängerung der inneren Anhänge festzustellen; die Länge der

Fühler und die Form der Fühlerborste ist in diesem kleinen Kreise keines-

wegs einheitlich. Wir könnten ebenso wie bei dem erstgenannten Formen-

kreise als Unterscheidung von den übrigen Hercostomus-Arten nur die äufsere

Form des Hypopygs verwerten ohne Rücksicht auf Form und Konstruktion

seiner Organe; eine besondere Gattung läfst sich also auch hier nicht bilden.

3. Alle übrigen Arten haben ein mehr oder weniger ovales Hypopyg,

entweder deutlich gestielt bis fast nicht gestielt mit grofser Abwechslung

in Form und Gröfse sowie auch der äufseren und inneren Organe; eine

besondere Fonai als gemeinsamer Tj'pus läfst sich hier gar nicht feststellen.

Wir ersehen hieraus, dafs sich auch die Form des Hypopygiums

allein in dieser Gattung nicht zu besondeier systematischer Einteilung

verwerten läfst, da zuviel Ungleichartiges aller übrigen Merkmale mit in

den Kauf genommen werden müfste, so dafs ein bestimmter Typus füi'

Untergattungen nicht festzustellen sein würde. Wir besitzen in der Familie

der Dolichopodiden keine Gattung, die allein auf die Form des Hypo-

pygiums gegründet ist, obschon wir mehrere Gattungen haben, die bei

gleichzeitigem Auftreten anderer Merkmale in der Ausbildung des Hypopygs

einen einheitlichen Typus aufweisen wie z. B. bei VolichojJus , Medeterus,

Chrysotus u. a. m. Es wäre natürlich ein leichtes, ein Dutzend Unter-

gattungen vom Werte der Gattung Dasyarthrus Mik zu schaffen, aber die
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typischen Arten müfsten dann zum grofsen Teil ganz allein in ihrer Gattung

stehen und das Ganze liefe darauf hinaus, lediglich Artmerkmale zu Gattungs-

merkmalen zu erheben; eine solche Teilung wäre kein Gewinn für die

Wissenschaft; die Übersichtlichkeit würde dadurch auch niclit gefordert.

Wir haben hier in Hercostomus eine Gattung vor uns, die in alloi Körper-

teilen einen grofsen Formenreichtum zeigt, der in vielen Variationen, Über-

gängen und Vermischungen auftritt, zu Gruppenbildungen aber gerade aus

diesem Grunde nicht mehr verwendbar ist. Es scheint, dafs die Natur hier

vielfacli versucht hat, neue AVege einzuschlagen, die aber dann Avieder fallen

gelassen wurden.

Aldrich in seinem Katalog der nordamerikanischen Dipteren p. 306

sagt, die Gattung Hercostomus sei nicht gut begründet, der Name sei eine

Ablagerungsstelle für alle von Gymnopternus abweichenden Formen. Die

»Schwierigkeit scheint also bei den amerikanischen Arten dieselbe zu sein,

wie bei uns. Diese Klage kann man vom Standpunkte eines strengen

Systematikers aus verstehen. Ich meine aber, es ist auch gerade kein

Unglück, wenn die Sache mal etwas anders ausfällt, wenn wir Naturgebilden

gegenüberstehen uud zu behandeln haben, die sich unserem üblichen Ein-

teilungsschema nicht ohne weiteres einfügen lassen. Wir können ja auch

dieser etwas abwechslungsreicheren Formgebung Rechnung tragen: wir

brauchen ja nur den Gattungsbegritf etwas weiter zu fassen, als wir sonst

vielleicht gewöhnt sind, dann ist alles erledigt. Wenn also aus sachlichen

Gründen, wie ich glaube nachgewiesen zu haben, eine weitere Teilung der

Gattung Hercostomus nicht gut möglich ist, so ist sie aus formellen Gründen

der Übersichtlichkeit halber erst recht nicht erforderlich; wir haben an Art-

zahl weit gröfsere Gattungen wie z. B. DoUchopus, deren Arten ein weit

gleichmäfsigeres Gepräge haben, und daher schwieriger auseinander zu halten

sind, und doch bereitet es uns keinerlei Schwierigkeiten, alle Arten genau

lind sicher zu unterscheiden und die nötige Einteilung hierfür zu schaffen;

bei Hercostomus ist das viel leichter, da der plastischen Unterschiede viel

mehr sind. Wenn Loew seinerzeit den Wunsch äufserte, die Gattung Her-

costomus möge geteilt werden, so war dieser Wunsch insoweit berechtigt,

als damals noch alle Arten der Gattung Poecilohotlirus darin eingeschlossen

waren; nachdem diese beseitigt sind, ist das Bedürfnis einer weiteren Teilung

kaum noch hervorgetreten. Mik interessierte sich seinerzeit sehr für diese

Sache, wie uns seine Arbeit über Poecüobothrus beweist; er hat dann aus

dem gröfseren übrig bleibendem Reste der Arten nur noch einzelne ihm

auffällige Arten herausgehoben und die Gattungen Pterostylus und Dasy-

arthrus geschaffen. Sicher wird er es auch versucht haben, eine weitere
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TeiluDg- vorzunelimen ; -wenn ihm das aber trotz seines eifrigsten Bestrebens

nicht g-elang, so hat das sicher seinen Grnnd darin, dafs ihn bei Durch-

arbeitung- ebenso wie mich die von mir hier dargelegten sachlichen Gründe

davon abgehalten haben.

Ich nehme also die Gattung Hercostomus in dem oben begründeten

erweiterten Umfange an und charakterisiere sie wie folgt:

Grattuiigscliarakter.

Erstes Fühlerglied behaart, drittes kurz bis verlängert mit dorsaler,

selten subapikaler nackter oder deutlich pubeszenter Borste. Rüssel kurz

oder bis zur Kopfeshöhe verlängert. Thorax mit deutlichen zweireihigen

Akrostikalen
,

je sechs Dorsozentral- und zwei Schildborsten. Hinterleib

selten etwas schlank mit gestieltem oder nicht gestieltem, in der Regel

elliptisch, selten glockenförmigem oder kugelig geformtem Hypopyg mit

deutlichen äufseren Anhängen von verschiedener Form, selten auch mit auf-

fallender Entwicklung der inneren Organe. Beine gewöhnlich nicht besonders

sclilank; Metatarsus der Hinterbeine kürzer als das zweite Glied und ohne

Borsten. Flügel mit konvergierenden bis parallel laufenden dritten und

vierten Längsadern in allen Übergängen; hintere Querader vom Flügel-

rande entfernt.

Bestiinmungstalbelle für die Arten der Clattung Hercostomus.

Männchen.

— Rüssel von gewijhnliehem Bau, unbedeutend, wenn verlängert, dann höchstens bis

zur halben Höhe des Kopfes nach unten verlängert 1.

— Küssel verlängert, dick, senkrecht nach unten gerichtet, so lang oder länger als

der halbe Kopf hoch, mitunter auch erheblich länger als der ganze Kopf 55.

1. Zilien am unteren Augenrande weifs oder gelb 2.

— Zilien auch unten schwarz . 36.

2. Schenkel ganz oder überwiegend rotgelb 3.

— Schenkel ganz oder überwiegend schwarz 28.

3. Schüppchen schwarz bewimpert 4.

— Schüppchen hell bewimpert 23.

4. Fühler ganz schwarz 5.

— Fühler rotgelb oder wenigstens das erste Glied unten rot oder gelb 14.

5. Erstes und zweites Glied der Vordertarsen lang und dünn, drittes und viertes

schwarz gefiedert, fünftes weifs chetifer Walk. cf.

— Vordertarsen von gewöhnlicher Form 6.

Sova Acta CIL Xr. 2. 25
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6. Hypopygium an der Basis dem Hinterleib breit anliegend, kaum oder nur un-

deutlich gestielt, an der Basis oben mehr oder weniger breitgedrüekt 7.

— HjIDopygium gestielt und vun knospenförmiger Bildung 13.

7. Randader verdickt 8.

— Randader nicht verdickt 9.

8. Stirne glänzend grün. Aulsere Anallamellen schwarz, schmal dreieckig oder gabel-

förmig mit rechtwinklig an der Basis abstehendem streifenförmigen Anhang, auf

einer Seite stark geschlitzt, schwarz behaart und beborstet. Drittes Fühlerglied

kurz dreieckig. Flügel stark geschwärzt appendiculatus Lw. q'^-

Ö. Vordere Schienen rotgelb, Hintersehienen desgleichen, jedoch mindestens an der

Spitzenhälfte braun, mitunter ganz schwarzbraun. Hinterschenkel an der Spitze

mit braunem Flecken, mitunter auch die Vorderschenkel auf der Oberseite braun

gestriemt. Vorderschienen unten an der Spitze mit zarter Borste. Hypopygial-

lamellen klein und schwarz, nur behaart Liclüwardü Villen, q'.

— Alle Schienen rotgelb. Hinterschienen nur an der äulsersten Spitze schwarzbraun

bis schwarz. Vorderschienen unten an der Spitze ohne längere feine Borste 10.

10. Hinterschieneuspitze entschieden schwarz, scharf abgegrenzt. Flügel gebräunt.

Hypopj'gium sehr grols, äuIsere Lamellen gelbbraun, schmal sichelförmig, gelb-

braun behaart cliaerophylU Meig. (f.— Hinterschienenspitze schwarzbraun ohne scharfe Abgrenzung 11.

11. Flügel gebräunt. Hypopygiallamellen klein, schwarzbraun, in Gestalt eines sichel-

förmig gebogenen und vorn wenig geschlitzten und zart beborsteten Dreiecks

germanus Wied. cf.

— Flügel gebräunt. Hypopygiallamellen klein, gelbbraun, sichelförmig, Ränder nicht

geschlitzt, nur fein behaart und vorne gebräunt. Mittelschenkel unten mit einem Beulen-

ansatz, auf welchem schwarze Härchen dicht gedrängt stehen stroblianus') n.sp.cf.

— Flügel fast wasserklar. Hypopygiallamellen dreieckig, stark zerschlitzt und mit

gekrümmten Borsten 12.

12. Untergesicht deutlich nach oben verbreitert, hier unter den Fühlern ungefähr

doppelt so breit wie das dritte Fühlerglied, unten am Mundrande ungefähr von

Fühlerbreite. Beiubeborstung: Vorderschiene vorne auf der Mitte mit fünf, aulsen

mit zwei Einzelborsten. Mittelschiene mit 14— 16 Borsten, von denen zwei auf

der Unterseite stehen. Hinterschienen mit über 20; Hintermetatarsus mit zwei

Borsten (Schienen -Endborsten ungerechnet) Lauff'eri Stobl q"".

— Untergesicht gleich schmal, etwas schmäler als das dritte Fühlerglied. Beinbeborstung:

Vorderschiene vorne auf der Mitte mit drei, aulsen mit einer Einzelborste. Mittel-

schiene mit elf, auf der Unterseite eine. Hinterschiene mit 19, Hinterferse mit

einer grolsen und kleinen Borste var. Laufferi Strobl q^-

13. Mittelschenkel an der Wurzel seiner Unterseite mit einer warzenförmigen Erhöhung.

Hinterschienen an der Spitze mit einer kurzen dornähnlichen Endigung

var. exarticulattis Lw. q^-

— Mittelschenkel einfach. Hinterschienen ohne Dorn nanus Macq. o'-

1) Ich bringe die bei 22 eingestellte neue Art auch hier, da die rote Unterseite des

ersten Fühlergliedes leicht tibersehen werden kann und man die Art mit ganz schwarzen

Fühlern sonst in der Tabelle nicht finden würde.
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14. Fühlerborste deutlich pubeszent, Fühler kurz. Beine fast ganz gelb oder rotgelb,

nur die Endtarsenglieder verdunkelt 15.

— Fühlerborste undeutlich pubeszent. nackt oder fast nackt 19.

15. Dritte und vierte Längsadern deutlich konvergierend 16.

— Dritte und vierte Längsadern undeutlich, nur an der Spitze etwas konvergierend,

fast parallel 18.

16. Untergesicht weilsgrau; Fühler rotgelb, drittes Glied kurz, nicht länger als breit,

zugespitzt, an der Spitze braun oder ganz braun 17.

17. Hypopygium von mittlerer Grölse. äufsere Analanhänge weifslich, ziemlich grofs,

rundlich, am Rande nur sehr schmal gebräunt, zart behaart, nicht geschlitzt

convergens Lw. q^.

— Hyi^opygium von mittlerer Gröfse, äufsere Analanhänge schwarzbraun, klein, oval,

fein behaart, nicht geschlitzt plagiatus Lw. q^-

— Hypopygium nur klein, äufsere Anhänge gelblich, nur klein, schaufeiförmig, am
Piande sehr breit schwarz gesäumt und weitläufig beborstet, nicht geschlitzt

insularum n. sp. cf.

18. Äufsere Anallamellen schwarzbraun, klein, oval bis schaufeiförmig, etwas gebogen,

nur fein schwarz behaart, nicht geschlitzt plagiatus Lw.^) cf.

19. Stirne metallisch glänzend, unbestäubt 20.

— Stirne graugelb bestäubt 22.

20. Die beiden ersten Tarsenglieder der Vorderbeine weifs geringelt; drittes FUhler-

glied kurz und spitz chnjsozygos Wied. q''.

— Tarsen nicht geringelt 21.

21. Fühler rotgelb, drittes Glied au der Spitzenhälfte verdunkelt, erstes und drittes

Glied etwas verlängert. Hinterschienenspitze nicht oder nur wenig verdunkelt.

Hypopyg kurz, dick, oval, mit dreieckigen gelben, vorne braunen, geschlitzten

und beborsteten äufseren Analanhängen. Flügel etwas gebräunt, am vorderen

Eande stärker fuscipennis Meig. o^-

22. Fühler gelb, drittes Glied an der Spitze schwärzlieh. Anallamellen sehr grofs,

oval, weifs, an der Spitze breit schwarz gesäumt, fein geschlitzt, an den Seiten

lang behaart. Hinterschenkel mit nur einer Präapikaiborste pilifer Lw. q"*.

— Fühler schwarz, das erste Glied an der Unterseite rotgelb. Anallamellen klein,

gelb, oval, sichelförmig gebogen, am Rande gebräunt und nur kurz behaart.

Hintersehenkel mit nur einer Präapikaiborste; Mittelschenkel mit einem Beuleii-

ansatz auf der unteren Seite strohlianus n. sp. q"*.

— Fühler ganz rotgelb. Anallamellen klein, rund, schwarz, weifs bestäubt, an der

Aufsenseite mit schwarzen Borstenhaaren. Hinterschenkel mit 3— 4 Präapikalen

melanolepis Bezzi o^-

23. Fühler ganz schwarz. Randader schwarz, verdickt 24.

— Fühler schwarz, das erste Glied auf der Unterseite rotgelb. Tarsen der Vorder-

und Mittelbeine hell gewimpert blepharopiis Lw. q^.

— Fühler schwarz, das erste Glied rotgelb bis bräunlich. Tarsen ohne helle

') Wegen der grofsen Schwankungen im Verlaufe der dritten und vierten Längs-

adem bei dieser Art bringe ich sie doppelt an entsprechender Stelle.

25*
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Bewiniperung. Hinterleib lang mit kurzem nufsförmigen llypopygium; äufsere

Anallamellon länglich oval, gelblich, an der Spitze breit schwarz mit einer starken

krummen Borste, lang gelb — und braun — behaart Jorujicentris Lw. q'-

24. Fühler rotgelb, nur das dritte Glied mehr oder weniger braun 25.

— Hypopygium groi's. nicht gestielt; äufsere Anallamellen grol's, breit dreieckig,

gelbbraun, schwarz gerandet, zerschlitzt und kurz behaart. Vorderschienen an

der Spitze der Unterseite mit einer deutlichen feinen Borste bicolor Macq. cf.
-— Hypopygium grofs. kaum gestielt; äulsere Anallamellen schwarzbraun, grofs herz-

förmig, kurz geschlitzt, beborstet und behaart. Dritte Längsader nach oben stark

ausgebaucht, vierte und fünfte ebenfalls stark geschwungen. Flügel an der Spitzen-

hälfte etwas geschwärzt. Sehr grolse Art von 7—8 mm Länge Apollo Lw. cT-

25. Kandader verdickt, dritte und vierte Längsader an der Spitze parallel. Anal-

lamellen weifs, sehr schmal schwarz gesäumt placidtis Lw. q''-

— Kandader nicht verdickt, dritte und vierte Längsader deutlieh und bis zur Spitze

konvergierend 26.

26. Thorax und Hinterleib gelb, Hypopj'gium und Lamellen desgleichen. Stirne grau;

sehr kleine Art xmllidus Lw. cf.
•— Thorax und Hinterleib von der gewöhnlichen Metallfarbe, höchstens die ersten

Hinterleibsringe gelb 27.

27. Hj'popygiallam eilen schaufeiförmig, gelb, schwarz gerandet, gelb gewimpert

fiilvicaiidis Walk, cf •

28. Schüppchen schwarz bewimpert 29.

— Schüppchen hell bewimpert 35.

29. Beine ganz schwarz 30.

— Beine nicht ganz schwarz 31.

30. Fühler schwarz, drittes Glied verlängert und pubeszent. Ftthlerborste der Spitze

des dritten Gliedes näher als der Wurzel. Hypopygium grofs, nicht gestielt;

äufsere Lamellen grofs oval, schwarzbraun, geschlitzt und lang behaart. Vorder-

schienen an der Spitze der Unterseite mit einer deutlichen feinen Borste. Hinter-

tarsen ein wenig verdickt rusticus Meig. cf.

31. Fühler ganz schwarz 32.

— Fühler schwarz, die ersten beiden Glieder auf der Unterseite und am dritten

Gliede ein kleiner Wurzelfieck rotgelb. Schenkel und Hüften schwarz; Gelenke,

Kniee und Schienen rostgelb, Tarsen desgleichen, jedoch nach der Spitze hin

verdunkelt. Flügel schwarzgrau, vierte Längsader stark zur dritten aufgebogen

ezcipiens Beck. q"*.

32. Sehenkel ganz schwarz. Flügel graubraun. Gesicht seidenartig weifsgrau. Hypopygial-

lamellen grofs oval, schwarzbraun, geschlitzt, behaart und beborstet. Metatarsus

der Mittelbeine stark beborstet. Vorderschienenspitze unten mit einer deutlichen

Haarborste Sahlhergi Zett. cf.

— Schenkel wenigstens an den Knieen rotgelb 33.

33. Mittelschenkel an der Wurzel seiner Unterseite mit einer warzenförmigen Erhöhung.

Hüften, Vorder- und Hinterschenkel zum gröfsten Teil schwarz

exarticulatiis Lw. cf

.

— Mittelschenkel unten ohne warzenförmige Erhöhung 34.
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34. Schienen und Beine ganz schwarz, nur die Schenkelglieder und die äulsersten

Kniee gelb. Hinterbeine verlängert, etwas verdickt und dicht schwarz borstlich

bewimpert. Flügel lang keilförmig, an der Spitzenhälfte und am Vorderrande

geschwärzt. Hypopygium grols; äufsere Lamellen grols, schwarzbraun, spitz drei-

eckig, stark geschlitzt und beborstet varicoloris n. sp. (f.

— Schienen rostgelb, Hinterschienen an der äulsersten Spitze schwarz. Anallamellen

grols, eckig oval, schwarzbraun, geschlitzt, beborstet und auf einer Seite lang

behaart. Vorderschienenspitze unten mit einer feinen Borste nigriplantis Stann. cf

.

35. Eandader schwarz, verdickt. Gesicht sehr breit. Fühler sehr lang, Borste dicht

vor der Spitze einsetzend. Hypopyg lang, schmal; äulsere Lamellen schwärzlich,

lang sichelförmig, zart behaart costatus Lw. cf

.

— Eandader nicht verdickt. Fühler schwarz, drittes Glied verlängert, mit Borste

dicht vor der Spitze. Anallamellen grols, oval, schwarzbraun, geschlitzt und lang

behaart. Vorderschienen an der Spitze der Unterseite mit einer deutlichen feinen

Borste. Hintertarsen ein wenig verdickt rusticus Meig.i) cf.

36. Die inneren Anhänge des Hypopygs sehr auffällig lang und grols gebildet 37.

— Die inneren Anhänge nicht auffallend grols 38.

37. Die inneren Anhänge in Form von zwei bandförmigen, einseitig und weitläufig

behaarten Lamellen. Fühler schwarz; drittes Glied VJimaX so lang wie breit,

Borste dorsal lorifer Mik cf

.

— Die inneren Anhänge bestehen aus langen riemenförmigen behaarten Lamellen. Fühler

schwarz, drittes Glied dreimal so lang wie breit, Borste subapikal inornatus Lw. cf.

— Die inneren Anhänge bestehen aus zwei grolsen braunschwarzen trapezförmigen bis

dreieckigen Lamellen, die mit sehr langen gekräuselten Haaren besetzt sind. Fühler

schwarz: drittes Glied liioDual so lang wie breit, Borste dorsal caudatus Lw. (j'.

38. Beine ganz schwarz, höchstens die Kniegelenke gelb 39.

— Beine nicht ganz schwarz, oder rotgelb 42.

39. Vorderschienenspitze unten mit einer feinen Borste .40.

— Vorderschienenspitze ohne solche Borste 41.

40. Hinterschenkel unterseits fein weilsgelb behaart; nur die äulsersten Kniespitzen

und Spitze der Vorderhüften braungelb. Anallamellen schwarzbraun, sehr breit

aber kurz, an den Vorderseiten stark zerschlitzt nigrilamellatus Macq. cf

.

4L Schwinger weiMich
_

41 a.

— Schwinger schwarz. Anallamellen schwarz, klein, länglich oval und an den Rändern

stark behaart nigrihalteratus Beck. (j'.

41a. Anallamellen schwarzbraun, grols, oval, sehr fein geschlitzt, lang behaart und

beborstet vivax Lw. o^.

— Anallamellen schwarzbraun, nur von mittlerer Gröfse, eckig rautenförmig, vorne

kräftig geschlitzt und beborstet fugax Lw. cf-

— Anallamellen schwarz, sichelförmig, an der Aufsenseite schwach geschlitzt und

behaart. Stirne und Gesicht weifs bestäubt; drittes Fühlerglied ziemlich grols,

fast oval mit stumpfer Spitze. Vordere Kniee rostgelb argentifrons Oldenb. cT-

1) Auch die Art rusticus Meig. kommt mit weifs und schwarz gewimperten Schüppchen
vor. weshalb ich sie auch an dieser Stelle vorführe.
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42. Schenkel schwarz 43.

— Schenkel rotgelb 46.

—^ Schenkel schwarz und rotgelb gefärbt. Fühler schwarz, sehr lang mit langer

dorsaler Borste. Scliildchen nai'kt. IlApopygium von Knospenform; äufsere

Lamellen schwarz, klein trapezförmig. Stirn weifsgrau bereift griseifrons Beck, cf

.

43. Fuhlerborste im zweiten Teil verlängert und an der Spitze zu einer kleinen

schwarzen Lamelle verbreitert. Schenkel schwarz, Schienen und die ersten Tarsen-

glieder rostgelb bis braun. Spitze der Hinterschienen und deren Tarsen schwarz.

Hypopygium klein, schwarz; innere und äulsere Anhänge schwarzbraun, lamellen-

förmig, lang weitläufig am Rande behaart. Drittes Fühlerglied grols und schwarz

quadrifilahis Strobl <^.

— Fühlerborste einfach. Kniee, Schienen und Wurzel der vorderen Tarsen rostgelb 44.

44. Randader im zweiten Abschnitt etwas verdickt und schwarz; dritte und vierte

Längsadern fast parallel. Mittelschienen etwas verdickt und gebogen mit haken-

förmigen Borsten auf der Unterseite ciipreus Fall, cf-

— Randader nicht verdickt 45.

45. Hypopygium gestielt und knospenförmig gebildet; äulsere Lamellen gelb, sehr

schmal und lang, an der Spitze mit einigen gekrümmten Haaren; dritte und

vierte Längsadern konvergierend
'

parvilamellatus Macq. o^.

— Hypopygium kaum gestielt und von der gewöhnlichen Form; äufsere Lamellen

klein, schwarz, rund, nur kurz behaart; dritte und vierte Längsadern parallel

angustifrons Staeg. q".

46. Randader schwarz, im ersten Abschnitt verdickt . 47.

— Randader nicht verdickt 48.

47. Anallamellen klein rundlich, gelb, kurz behaart celer Meig. cT.— Anallamellen klein rundlich, schwarz, kurz behaart brevicornis Staeg. cf.

48. Untergesicht schwärzlich grau bis braun; äulsere Anallamellen kurz beilförmig,

abgerundet, schwarzbraun, kurz und fein behaart; dritte und vierte Längsadern

parallel aerosus Fall, cf

.

—
• Untergesieht weils bis grau 49.

49. Vorderschienenspitze unten mit einer feinen Borste 50.

— Vorderschienenspitze ohne solche Borste 51.

50. Anallamellen grofs oval, gelblich, am Rande geschwärzt, vorne tief geschlitzt,

beborstet und lang behaart; Stirne stahlblau, Fühlerborste behaart

clialybaeus Wied. q^-

51. Vordertarsen verbreitert 52.

— Vordertarsen nicht verbreitert 53.

52. Erstes und zweites Tarsenglied der Vorderbeine lang und dünn, drittes und viertes

Glied verbreitert und schwarz, fünftes Glied verbreitert und weifs chetifer Walk, i) q"*-

53. Hypopygium knospenförmig gebildet ; äufsere Anallamellen lang und schmal, etwas

gebogen, an der Spitze mit einigen gebogenen Borsten, an den Seiten kurz behaart;

innere Anhänge stabförmig nanus Macq.i) (f.

') Diese beiden Arten kommen mit weifsen und schwarzen Hinterkopfzilien vor,

daher ihre nochmalige Aufführung an dieser Stelle.
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— Hypopygium von der gewöhnliehen Form 54.

54. Anfsere Anallamellen klein, schwarzbraun, kurz behaart; dritte und vierte Längs-

adern schwach konvergierend. Gesieht sehr schmal, weils. Kleine Art von 2,5—3,5 mm
Länge assimilis Staeg. cf

.

— Äulsere Anallamellen klein, gelbbraun, kurz behaart; dritte und vierte Längs-

adern parallel. Gesieht sehr schmal, weilsgrau; grölsere Art mit etwa bräunlichen

Flügeln; von 3,5 mm Länge metallicus Stann. (^.

55. Schüppchen schwarz bewimpert 56.

— Schüppchen weifs bewimpert. Fühler schwarz, drittes Glied laug, Borste nackt,

subapikal. Rüssel so lang wie der halbe Kopf hoch, dick; Taster schwarz.

Hypopygiallämellen oval, schwarzbraun, schwarz behaart. Beine ganz schwarz,

Hintertarsen verdickt. Flügel schwarzgrau, an der Wurzel hell Fokornyi Mik cf

.

56. Schwinger gelb 57.

— Schwinger schwarz. Fühler desgleichen, drittes Glied grols und breit, Borste

nahe der Spitze. Hypopygium ziemlich grofs; äulsere Lamellen grols und schwarz,

oval, zum Teil geschlitzt und mittellang schwarz behaart. Beine ganz schwarz.

Rüssel halb so lang wie der Kopf hoch, Taster schwarz. Gesicht weils. Flügel

grau läbiatus Lw. cf

.

57. Beine ganz schwarz 58.

— Beine nicht ganz schwarz 60.

58. Fühler schwarz, drittes Glied etwas verlängert mit subapikaler Borste. Randader

nicht verdickt 59.

— Fühler schwarz, drittes Glied etwas verlängert mit dorsaler Borste. Rüssel so

lang oder länger als der Kopf hoch, Taster abstehend, schwarz. Gesicht grau.

Hypopyg schwarz, etwas gestielt; äufsere Lamellen schwarzbraun, rautenförmig,

an der Seite lang behaart. Flügel am Vorderrande etwas schwarzbraun. Rand-

ader von Anfang an verdickt prohoscideus Beck. cf.

59. Rüssel so lang wie der Kopf, Taster schwarzbraun, abstehend. Gesicht grau.

Hypopygium von Knospenform; äufsere Lamellen grols, schwarzbraun, schaufei-

förmig, vorne stark zerschlitzt. Flügel wasserklar Eogenhoferi Mik (j^.

— Rüssel so lang wie der Kopf hoch, dick mit aufliegenden Tastern. Gesicht grau,

ziemlich breit. Hypopygium sehr grols, anliegend wie bei H. germanus; äufsere

Analanhänge klein oval, schwarz, mäfsig bewimpert. Flügel wasserklar

Morenae Strobl cf

.

60. Beine schwarz; Vorderschenkel an der Spitze und die vorderen Schienen rostgelb.

Fühler schwarz, drittes Glied etwas verlängert mit dorsaler Borste. Rüssel dick,

halb so lang wie der Kopf hoch. Gesicht schwarzgrau. Hypopygium grols,

nicht gestielt; äufsere Lamellen schwarz, oval, kaum geschlitzt und nur zart

behaart. Flügel schwärzlich grau nigripennis Fall. cf.

— Beine schwarz, äufserste Spitze der Vorderschenkel und der vorderen Schienen

rostgelb. Fühler schwarz. Rüssel dünn, reichlich halb so lang wie der Kopf

hoch. Gesicht weilsgrau. Hypopygium grofs; äufsere Lamellen schwarz, klein,

kurz dreieckig, schwarz behaart. Flügel schwarzgrau, am Vorderrande dunkler,

dritte und vierte Längsadern stark konvergierend rostellatus Lw. cf-
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Weibchen.

— Rüssel von gewöbnliehem Bau, nicht bis und nicht über die halbe Höhe des

Kopfes nach unten verlängert 1.

— Eüssel verlängert, dick, senkrecht nach unten gerichtet, mindestens so lang wie

der halbe Kopf hoch 35.

1. Zilien am unteren Augenrande weilsgelb 2.

— Zilien auch unten schwarz 24.

2. Schenkel ganz oder überwiegend rotgelb 3.

— Schenkel ganz oder überwiegend schwarz 21.

3. Schüppchen schwarz bewimpert 4.

— Schüppchen hell bewimpert 17.

4. Fühler ganz schwarz 5.

— Fühler rotgelb, oder wenigstens das erste Glied unten gelb 11.

5. Sehildchen behaart 6.

— Schildchen kahl. Stirne mit grauer oder brauner Bestäubung 7,

6. Flügel gebräunt; grölsere Art von 4 mm Länge. Stirne glänzend metallisch grün

appendiculahis Lw. 2

— Flügel wasserklar; kleine Art von 2 mm Länge nanus Macq. $.

7. Dritte und vierte Längsadern deutlich konvergierend 8.

— Dritte und vierte Längsadern fast parallel. Rüssel deutlich etwas vortretend.

Schienen gelb, Hinterschienen im letzten Drittel scharf schwarz gezeichnet

cliaeroj}liylli Meig. +.

8. Schienen ganz gelb 9.

— Hinterschienen an der Spitze deutlich geschwätzt 10.

9. Untergesicht grau, doppelt so breit wie das dritte Fühlerglied. Rüssel und Taster

gelb chetifer Walk. ?.

— Untergesicht grau, nicht breiter als das dritte Fühlerglied. Rüssel und Taster

schwärzlich bis schwarz ezarticidatus Lw. ?.

10. Flügel bräunlich. Hinterschenkel ohne schwarzen Spitzenfleeken
;
grölsere Art von

4,0 mm Länge germanus Wied. $.

— Flügel mehr schwarzgrau. Hinterschenkel mit schwarzem Spitzenfleeken. Kleinere

Art von 3,5 mm Länge Lichtwardti Vill. 2.

11. Stirnfläche stark glänzend, metallisch grün oder blau. Fühlerborste fast nackt 12.

— Stirnfläche mehr oder weniger deutlich grau bereift. Fühlerborste deutlich

pubeszent 14.

12. Schildchen nackt. Fühler etwas verlängert 13.

— Sehildchen behaart. Fühler rotgelb, drittes Glied obenauf und an der Spitze

schwärzlich. Schenkel gelb, Hinterschenkel mit schwarzer Strieme oder Endfleck.

Flügel schwach braungelb; dritte und vierte Längsadern mälsig konvergierend

clirysosygus Wied. 2.

13. Schienen gelb, 1/3 der Hinterschienenspitze schwarz oder auch ganz gelb. Fühler

rotgelb, an der Spitzenhälfte verdunkelt. Flügel deutlich etwas gebräunt, am
Vorderrande stärker gebräunt fuscipennis Meig. ?.

14. Dritte und vierte Längsadern deutlich konvergierend 15.
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— Dritte und vierte Längsadern fast parallel 16.

15. Fühler rotgelb, drittes Glied an der Spitze verdunkelt. Untergesieht grau, doppelt

so breit wie das dritte Fühlerglied : dritte und vierte Längsadern ziemlich gleich-

niäfsig einander zugeneigt lüagiatus Lw. +.

— Fühler rotgelb, drittes Glied au der Spitze verdunkelt. Untergesicht weiMich,

etwas schmäler als bei plagiatus; dritte Längsader gerade, vierte auf der Mitte

ihres letzten Abschnittes plötzlich stark zur dritten aufgebogen convergens Lw. S.

— Fühler schwarz, erstes Glied unten mehr oder weniger rotgelb. Untergesicht

weifsgrau, doppelt so breit wie das dritte Fühlerglied; dritte und vierte Längs-

adern ziemlich gleichmäfsig einander zugeneigt strohlianus n. sp. ?.

16. Fühler rotgelb, drittes Glied stumpf. Vorderhtiften auiser den wenigen schwarzen

Endborsten nackt; grölsere Art von 4,.5 mm Länge pilifer Lw. ?.

17. Fühler ganz schwarz 18.

— Fühler schwarz, das erste Glied unten rotgelb 19.

— Fühler ganz rotgelb. Untergesicht weifs, sehr schmal, nicht breiter als das dritte

Fühlerglied. Hinterleib an den ersten Ringen mit gelben Seitenfiecken. Dritte
ound vierte Längsadern stark konvergierend fidvicaudis Walk. +.

18. Vorderhüften gelb; Vorderschienen mit etwa sieben Einzelborsten auf der Vorder-

seite. Thoraxrücken metallisch grün, nur leicht bereift hicolor Macq. S.

19. Untergesicht breit weifs. Stirne desgleichen. Flügel schwach bräunlich gefärbt 20.

20. Beine ganz gelb, nur die Tarsenglieder braun. Schüppchen weiJ's bewimpert

longiventris Lw. ?.

— Beine gelb, Hintersehenkel an der Spitze schwarz. Schüppchen braun bewimpert

lilcpliaropus Lw. ?.

21. Fühler ganz schwarz 22.

— Fühler schwarz, erstes und zweites Glied unten rotgelb. Beine schwarz; Schenkel-

glieder, Schienen und die vorderen Metatarsen rostgelb. Flügel schwach grau-

braun; dritte Längsader gerade, vierte zuerst parallel, dann in der Nähe der

Spitze scharf zur dritten aufbiegend excipiens Beck. ?.

22. Beine ganz schwarz rusticus Meig. ?.

— Beine nicht ganz schwarz 23.

23. Schenkel ganz schwarz. Wurzel und Spitze der gelben Hintersehienen schwarz;

Vorderschienen mit etwa 8— 10 Borsten Sahlbergi Zett. +.

— Schenkel schwarz mit gelben Knien, Hinterschienen nur an der Spitze schwarz;

Vorderschienen nur mit etwa -5— 6 Borsten nigriplantis Staun. ?.

— Schenkel rotgelb mit schwarzem Spitzenfiecken, Schienen rotgelb. Hinterschienen

schwarz; Tarsen schwarz, nur der Vordermetatarsus an der Wurzel bräunlich.

Flügel braunschwarz, keilförmig, auf der Mitte heller varicoloris n. sp. ?.

24. Schildchen behaart 25.

— Schildehen nackt. Fühler schwarz. Beine rotgelb 29.

25. Stirne grau bestäubt. Fühler ganz schwarz, dritte und vierte Längsadern parallel 26.

— Stirne metallisch glänzend. Fühler schwarz, erstes Glied unten rotgelb; dritte

und vierte Längsadern etwas konvergierend chalyhaeiis Wied. i.

26. Schenkel schwarz, Kniee, Schienen und Schenkelglieder rostgelb 27.

— Schenkel rotgelb, Schienen desgleichen 28.

Nova Acta CU. Xr. 2. 2G
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27. l'nteigesiebt breit, doppelt so breit wie das dritte Fiililerglied. Mittelsehienen

auf ihrer Unterseite mit mehr als einer deutlichen Borste cupreits Fall. ^.

— Untergesicht nicht breit, nicht viel breiter als das dritte Fühlerglied. Mittel-

sehienen auf der Unterseite mit nur einer Horste anf/iisüfrons 8taeg. -.

28. Beine nebst dem gröfsten Teil der Metatarsen rotgelb, Endglied der Tarsen

geschwärzt. Fühlerborste deutlich pubeszent; Untergesicht breit grau, fast doppelt

so breit wie das dritte Fühlerglied. Mittelsehienen mit nur einer Borste auf der

Unterseite, Vorderschienen vorne mit zwei Borsten; erster Abschnitt der Kandader

etwas verdickt celer Meig. ?.

— Desgleichen. Piandader kaum verdickt hrevicornis Staeg. ?.

— Desgleichen. Kandader gar nicht verdickt 30.

29. Dritte und vierte Längsadern etwas konvergierend nanus Macq. ?.

— Dritte und vierte Längsadern vollkommen parallel aerosus Fall. '+.

-

—

Desgleichen assimilis Staeg. +.

— Desgleichen mctallictts Staeg. 5.

30. Schwinger gelb 3L
— Schwinger und der ganze Körper schwarz nigrihalteratus Beck. +.

3L Beine ganz schwarz 32.

— Beine nicht ganz schwarz 33.

32. Untergesicht grau, fast doppelt so breit wie das dritte Fühlerglied. Vorder-

schienen auf ihrer Vorderseite mit etwa sechs Borsten; stark borstliche Art von

5— 5,5 mm Länge nigrilamellattis Macq. 2.

— Untergesicht grau, wenig breiter als das dritte Fühlerglied. Vorderschienen auf

ihrer Vorderseite mit nur zwei Borsten ; kleinere Art von 3 mm Länge vivax Lvv. +.

— Desgleichen fugax Lw. +.

— Untergesicht matt schwarzbraun, in Fühlerhöhe etwa l^/i mal so breit wie das

dritte Fühlerglied; kleine mattbraune Art. Vorderschienen auf ihrer Vorderseite

fast nackt inornatiis Lw. 2.

33. Schenkel schwarz 34.

— Schenkel rotgelb, Hinterscbenkel an der Spitze, Vorderschenkel obenauf schwarz.

Schienen rotgelb, Hinterschienen fast ganz schwarz. Tarsen schwarz, vordere

Metatarsen zum Teil rotgelb griseifrons Beck. +.

34. Schienen rostgelb, Hinterschienen schwarz, nur auf der Mitte etwas heller; kleine

Art von 2— 2,5 mm Länge lorifer Mik 2.

— Schienen rostgelb, auch die Hinterschienen und die Schenkelglieder. Gröfsere

Art von 3— 3,5 mm Länge parvilamellatus Macq. ?.

— Schienen und Metatarsus der Vorderbeine rot, Spitze der Hinterschienen schwarz.

Tarsen schwarz. 2,5 mm lang ' quadrifilaius Strobl $.

35. Schwinger schwarz, Beine ganz schwarz. Rüssel dick, so lang wie der halbe

Kopf hoch labiatus Lw. ?.

— Schwinger gelb 36.

36. Beine fast ganz gelb 37.

— Beine tiberwiegend oder ganz schwarz 38.

37. Hintertarsen ganz schwarz, Metatarsus mit einer Einzelborste. Rüssel von Kopfes-

länge. Fühler ganz schwarz. Flügel etwas grau flavipes v. Röder 2.
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38. Schienen ganz schwarz 39.

— Schienen rotgelb, Hinterschieneu schwarz. Rüssel dick, so lang wie der halbe

Kopf hoch. Flügel schwärzlieh grau, dritte und vierte Längsadern schwach kon-

vergierend nujripennis Fall. o

— Vordersehienen au der äufsersten Wurzel und Spitze rostgelb, die übrigen Schienen

schwarz. Rüssel ungefähr von Kopfeshöhe; Hinterkopfzilien unten weifs, Taster

schwarz. Schüppchen schwarz bewimpert. Flügel schwärzlich grau, am Vorder-

rande etwas stärker gefärbt rostellatiis Lw ?.

39. Hinterkopfzilien weifs 40.

— Hinterkopfzilien schwarz; Schüppchen schwarz bewimpert. Rüssel dick, etwas

kürzer als der Kopf hoch; Taster schwarz, dem Rüssel aufliegend. Fühlerborste

subapikal Morenac Strobl ?.

40. Schüppchen weils bewimpert. Rüssel schwarz, dick, so lang wie der halbe Kopf

hoch. Kürperlänge 2,5 mm Pokornyi Mik ?.

— Schüppchen schwarz bewimpert. Rüssel so lang wie der Kopf hoch, FUhlerborste

dorsal. Körperlänge 3,5 mm prohoscideus Beck. ?.

Deutung, kurze Cliarakterisieruiig und Synonymie
der ITercosfoimis- Arten.

(Alphabetisch geordnet.) i

1. aerosus Fall., Dijjt. 8nec. Dolicliup. 15. 17 [Dolkhopus] (1823).

DaMbomi Zett., Dipt. Scaiul. II, 573. 62 [L)olichoims\ (1843).

Z7

Fig. IL Fig. 12.

II. aerosus Fall. Aufsere Hypo- H. aerosus Fall. Penisscheide,

pygiallamellen. 4S : 1. schematisch.

Mit parallel laufeiideu dritten und vierten Längsadern, schwarzen

Hinterkopfzilien, gelb behaartem Schildchen. Hypopygium niittelgrol's,

schwarz, äufsere Lamellen einfach, sie haben eine schaufeiförmige gestielte

und gebogene Forin mit einigen liandbaareii; die Oberseite ist dicht und

kurz behaart (s. Fig. 11). Die Männchen lassen sich auch schon an der

Form der Penisscheide von den Arten minimus, ussnmlis, mi4alUcus, brevi-

cornis, angustifroiis und ciq/reus uiitersclieiden (s. Fig. 12).

26'
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albifrons Zett. = cupreus Fall.

Meine ;ui8fülirliclien Notizen, die ich mir in Luud von den Zetter-

stedtsclien Typen gemacht, führen iiacli Vergieichuug mit den Exemplaren

meiner Sammlnng dahin, dals Dolirhoinis nlhifrons Zett. nichts anderes ist.

als uHsei- bekannter Hercostomus cupreus Fall. Die Mittelschienen sind an

der männlichen Type verdickt, was Zetterstedt nicht erwähnt, aber auch bei

]>eschreibung der Art cupreus spricht er nicht darüber (Dipt. Scand. IT, 577. 66);

er scheint dies 3Ierkmal überhaupt nicht beachtet zu haben.

ahäifer Walk. = chctifer Walk.

2. anf/ustifrons Staeg., Kröjers Tidtskr. IV, 44. 41 [DoUchojnis] (1842).

Mit parallel laufenden dritten und vierten Längsadern und schwarzen

Hinterkopfzilien. Beine gelb mit schwarzen Schenkeln. Gesicht und Stirn

verhältnismäfsig sehr schmal. Hypopyg von der gewöhn-

lichen ovalen Form, Penisscheide zylindrisch, vorne recht-

winklig abgeschnitten; äufsere Lamellen klein, schwarz,

Fig. 13. von ähnlicher Form und gleicher Behaarung wie bei

H. angustif'rons Staeg. aerOSUS Fall.

Penisscheide, schemat. pj^ Weibchen unterscheide]! sich von den in der

Beinfärbung ähnlichen Weibchen von cupreus Fall, durcli schmäleres Gesicht,

Schienenbeborstuug, hellere Flügel und etwas geringere Gröfse; s. die Tabelle.

Vorkommen- in Xord- und Mittel - Europa.

angustus Lav. = nauus ]\Iacq.

Das typische Männchen von Gymnopjternus angustus 1^\\\ hat ein

etwas grofses, aber nicht anliegendes, sondern kurz gestieltes, knosjienartig

gebildetes Hypopygium, blal'sgelbe Beine, schwach gebräunte liinterschienen,

blai'sbraune Flügel, wenig gebogene aber doch konvergierende dritte und

vierte Längsadern und grolse kurze schAvarze Fühler. Das Ilypopygium

hat die Form Avie bei nmius Macq. und VerAvandten. Ich vermag angustus

Law von nanus Macq. nicht zu ti'cnnen. Locav hat ja auch schon einer

ähnlichen Vermutung Ausdruck geliehen, denn er sagt am Schlüsse der

Charakterisierung seiner Art, N. Beitr. V, 17 (1857), dafs sie im allgemeinen

gut zur Beschreibung von Macquarts DoKchojms j)«mZaMteKafi(s passe,

allerdings mit der Einschränkung,, dafs die Beinfärl)ung der Macquartschen

Art nicht entspreche, Aveil letztere erheblich dunkler angegeben sei. Das
ist richtig. Hätte Loew jedoch den von Macquart unmittelbar vorher

beschriebenen Dolichopus nanus verglichen, so Avürde er gefunden haben,

dafs bei dieser Art auch die Beinfärbung genau so geschildert ist, wie er
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sie bei angustus angibt und clafs kein stichhaltiger Grund vorliegt, die Art

augustus als eine von nanus verschiedene zu erklären, da sich beide

^Macquartschen Artbeschreibuugeu auch nur durch die Beiufärbung unter-

scheiden. — Diese Art nanus hat im Gebiete des Mittelmeeres eine grofse

Verbreitung, bis zu den Kanarischen Inseln; sie kommt aber auch noch in

Schlesien vor; nahe verwandt ist sie mit H. exarticulatus Lw. = pa-
2ullifer Mik, ist aber im männlichen Geschlecht sehr leicht zu unter-

scheiden durch die eiufachen Mittelschenkel, die bei exaiiiculatus Lw. auf

der Unterseite und an der AVurzel eine warzenförmige Erhöhung haben;

aulserdem steht bei letzterer Art ein schwarzer, häufig gekrümmter Dorn

an der Spitze der Hinterschiene, der sich mitunter über das Gelenk legt;

eine solche dornartige Verlängerung der Hinterschienen ist bei nanus nicht

vorhanden, oder kaum in ihren Anfängen sichtbar. Die Beinfärbung ist

etAvas schwankend, wie Mik bei papiUifer angibt; man könnte daher ver-

muten, dafs Macquarts parvilamellatus mit den duukelbeinigen Varietäten

von exaiiiculatus Lw. identisch sei, da die übrigen Körperteile der Be-

schreibung nach einander vollkommen gleichen ; das ist nun allerdings nicht

der Fall, wie ich nachweisen kann, da es mir gelungen ist, die Art parvi-

lamellahis als eine selbständige Art, aber mit schwarzen, nicht weifsen

Kopfzilien in Ober -Italien wieder aufzufinden.

apicalis Bezzi = rhaerop)hylU Meig. var.

3. Apollo Lw. <S {G-gmnopternus). Beschr. europ. Dipt. I, 279 (1869).

Fig. 14.

B. Apollo Lw. S'. Hypopyg. 13:1.
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Diese gTofse charakteristische Art, die bislier mir im iiiäiniliclieii

Geschlecht bekannt Avar. g'iht zu besonderen ]^)emerkuiigcii ki'inen Anlals:

sie ist durcii die starke Krümmung der dritten, \ ierteu und fünften Läng-.s-

adern recht abweichend gebildet, entspricht aber sonst durchaus dem all-

gemeinen Gattungscharakter: eine ähnliche Aderkrümmung, wenn auch ni(;ht

so stark, finden wir bei H. Salilbergi Zett. (s. die Zeichnungen des Flügels

und des Hyi)opygiums).

Fig. 15.

H.Apollo Lw. (J. Flügel, lü : 1.

Loew beschrieb diese Art aus Griechenlaml; ich besitze sie durch

Herrn Martin Holtz, Naturalienhandlung in Wien aus dem zilizischen Taurus,

Klein -Asien und sah kürzlich Exemplare beiderlei Geschlechts aus Tunis

in der Sammlung des ^Museums in Budapest.

4 aijpendiculatus Lw. {Gymnopternus) , N. Beitr. VI, 5 (1859), aus

Spanien.

kleine Exemplare aus Tunis stimmen mit der Loewschen Beschreibung-

überein, in der ein Schreib- oder Druckfehler zu berichtigen ist; da wu Loew
von der zweiten und dritten Längsader spricht, mufs es heifsen: dritte

und Äderte.

Strobls Exemplare aus Spanien scheinen etwas dunklere Schienen zu

haben, als Loew sie angibt. Strobl stellt mit Loew diese Art Avegen der

vereinzelten Härchen auf dem Schildchen in die Gymnopternus -(jiVTX^\)t,

obgleich die dritten und vierten Längsadern deutlich konvergieren.

Mit weifsen Hinterkopfzilien, rotgelben Beinen, schwarz bewimperten

Schüppchen, schwarzen kurzen Fühlern, dunklen Flügeln mit Randmal und

konvergierenden Längsadern. Schildchen behaart.

Das Hypopygium hat ungefähr dieselbe Form wie bei Apollo Lw.,

ist nur eine Kleinigkeit länger; die äufseren sclnvarzbraunen Lamellen sind

kaiim noch dreieckig zu nennen, man könnte sie eher gespreizt gabelförmig
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bezeichnen, sie haben sich aber ans der Dreiecksform herausgebildet; ähnliche

Formen sieht man bei varicoloris Beck. Die inneren Organe sind band-

bis lanzettförmig mit verschiedenen Endigungen stets paarweise geordnet,

die Penisscheide ist einfach kegelförmig.

Fig. 16.

H. appenrliculatus Lw. :'. Ende des Ilypopygiums.

72 : 1.

5. aryentifrons Oldenb. a', P:ntomolog. Mitt. V Nr. 5/8, 191 (1916).

o''. Thoraxriicken metallisch schwarzgrün mit kaum bemerkbarer

weifser Bereifung, die nur au den Schultern und in der Notopleural -Ver-

tiefung deutlich auftritt; Brustseiten aschgrau; Schwinger w^eifslich, Scliüppchen

blafsgelb mit schwarzen Wimpern. — Kopf: Postokularzilien unten schwarz.

Stirne und Gesicht weifs bestäubt, matt glänzend, letzteres verengt sich bis

auf die halbe Breite des dritten Fühlergliedes. Fühler schwarz, das dritte

Glied von ziemlicher Gröfse, oval, um ein geringes länger als breit mit

stumpfer Spitze und einer ungefähr auf der Mitte des Oberrandes einsetzenden

nackten Borste. Taster schwarz, Rüssel braun, ganz unbedeutend. —
Hinterleib metallisch schAvarzgrün , an den Seiten deutlich weifs bereift.

Hypopyg ziemlich grofs, deutlicli gestielt; die äufseren Anhänge stehen

nach beiden Seiten sichelförmig umgebogen und sind am Aufsenrande etwas

stumpf geschlitzt und beborstet. — Beine schwarz, nur die Vorderkniee

und die Gelenke zwischen Hüfte und Schenkel rostgelb; Beborstung der
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Hintersrliiciieii kräftig'. — Fliigrl von gcAvöliiiliclii-r Form, dritte uml vierte

Längsadern deutlich konvergierend und vor der Flüg-elspitze mündend; ilie

Flügelfläclie ist an der Vorderseite etwas bräunlicli, nach hinten verwasclien

gefärbt. — 4 nun lang.

Vorkommen in den Alpen. Ein Exemplar aus Bozen in der

Sammlung' von Oldenberg Berlin, ein gleiches Exemplar vom Furkapals in

meiner Sammlung'.')

6. assimilis Staeg., Krojers Tidskr. IV, 41 [DoUrliojms] (1842) o" ?

.

Unterscheidet sich von dem verwandten IL aiiivsKS Fall, 'zunächst

durch das weifse, nicht braunschwarze Gesicht. Das Hypopygium ist von

ähnlicher Form und Gröfse, auch die äufseren schwarz-

braunen Lamellen scheinen sich nicht ^^esentlicll von denen

^T,. T- bei den x4.rteu aerosus und anqustifrons zu unter-
r lg. 1/. ^ I

. .,. „^ scheiden, bei den inneren Oro-anen werden sich sicher noch
H. assiimhs Staeg.

Penisscheide, andere L^nterschiede ergeben; ein einfaches Erkennungs-
schematiseh. merkmal bietet die Form der Penisscheide, die sich von

der der Art aerosus und angustifrons als einfache schlank kegelförmige

Röhre leicht unterscheiden läfst.

Die Weibchen lassen sich von denen der Arten afrosus und niiinnnit?

schwer trennen.

Vorkommen in Mittel- und Nord- Europa.

cdrovirens Lt\'. = n ig r i I a m e IIa tu s Macq.

Über diese Syuonymie siehe bei nigrüamellatus.

hicingulatus Zett. ^= fulvicaud is Walk.

Die einzige Type in Zetterstedts Sammlung ist A\'ie ich gesehen,

gefressen und nicht mehr zu deuten. Strubl >\ill das Weibchen gefangen

haben und gibt eine ausführliche sehr gute Beschreibung, mit deren Hilfe

es uns ermöglicht wird, sein Exemplar mit Sicherheit als das AVeibchen

der Art fulvicaud is Walk, zu deuten. Auch Zetterstedts Exemplar kann

seiner Beschreibung nach nichts anderes gewesen sein. Zetterstedt hat

dieselbe Art auch &\i< Dolichopus Botlii beschrieben. Dolicliojjus xa.ntho-

gaster Meig., von Avelcher Art man vermuten könnte, dafs sie ebenfalls

hierher gehöre, ist nach Ausweis der Pariser Type = Hypoj^h i/ll ks

obscurellus Fall.

1) Die Art ist eine Verwandte von fugax und tkux Lw., die ebenfalls Gebirgs-

formen darstellen.
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7. hirolor Macq., Recueil Soc. Sc. Agrie. Lille 273 [Dolichopus] (1828).

gracilw Staun., Isis III, 255 \DoIiclio2Ms] (1831).

Boliemanni Wlübg-., Öfvers. K. Yet.-Ak. Förh. YIII, 302 (1851).

Dals bicolor Macq. synouvni mit gracilis Stann. ist, -war bereits kekaiint:

uacli eingehender Prüfung finde ich auch keinen Grund, dies nicht anzu-

erkennen. Ich führe daher den älteren Namen bicolor hier wieder ein.

Diese Art ist, obgleich wesentlich kleiner, doch eine nahe Verwandte von

A]joUo Lw. Das Hypopyg hat ganz genau dieselbe Form, auch die äufseren

Lamellen sind von der gleichen Form eines Lindenblattes, nur sind sie

nicht schwarz, sondern gelb mit schwarzem Rande, auch die von auisen

sichtbaren inneren Organe haben den gleichen Charakter. Desgleichen

erinnern die Flügel mit ihrer verdickten Randader und der ungewöhnlichen

Biegung der dritten Läugsader durchaus an Apollo L^\. Vorkommen in

ganz Europa.

In unseren Katalogen ist Dolicliojjus ii igricoruis Meig. als frag-

liches SATionym aufgeführt: diese Annahme hat sich jedoch niclit als richtig

herausgestellt. Loew liatte nach einer Besichtigung der Wiener Sammlung,

in der Gijmnopternus (iracüis Stann. als identisch mit Dol. nif/ricoi'riis Meig.

bestimmt war (wahrscheinlich von Schiner), diese Synonymie angenommen,

s. N. Beitr. VI, 6. 7 (1859). Nachdem aber Ilaliday die .Areigensche Type

von //ifpicornis Meig. in Paris gesehen und darüber berichtet hatte, ent-

schliefst sich Loew, seine frühere Ansicht aufzugeben und erklärt mit Haliday

Dol. niyricornis 3Ieig. als gleichbedeutend mit JJol. patellatus Meig,'.

= Dol. äiscifer Staun., s. Loew, Kurop. Dipt. 1 p. 281 Aura. Auch ich

habe die Pariser Type gesehen, sie ist kein Oyinnoptermis, sondern = Dol.

äiscifer Stann. ^leigen hat von seiner Art nigricorni'< eine etwas ungenaue

Beschreibung geliefert, da er überselien und nicht erwähnt hat, dafs das

erste Fühlerglied unten gelb und das fünfte Glied der Vorderfüfse verbreitert

ist. Sielie liierüber auch meine Bemerkungen bei Dol. rrigricornis Meig.

8. hlepharopus Lw. cf ? , Schrift, d. K. (Jos. Freund, d. Nat. Moskau 57

(1870). Beschr. europ. Dipt. II, 290 (1871 1.

Das Pärchen stammt aus Kasan, 21. ^T. 71. Loew hat das ^Lännclieu

sehr ausführlich beschrieben; er ist aber im Zweifel geblieben, ob das erste

Fühlerglied behaart oder nackt sei uiul meint, im letzteren Falle sei die

Art in die Nähe von Ovxopygius zu stellen. Nach dieser Bemerkung zu

urteilen, scheint es Loe^\ also damals schon bekannt gewesen zu sein, dafs

die Gattung Oncojyygius eigentlich uiclit zu den Dolichopodinen gehöre.

Xeva Acta CIL .\r. 2. '27



21<» Th. Becker, Dipterologische Studien. [!)8]

Teil liabc iVw Tv|ie' im Herliuer ^[iiscuni <>-csclieii; es ist ein 'J'icr,

(las im Habitus sclir an JI. luiujircutriü Lw. erinnert: liell^-i-au bestäubter

Thorax, bellbraun bewimjjertc ScIiUppeben. Hinterkdjifzilii'u unten weife.

Stirn und Gesicht weifs. Fübler kurz, schwarz, t-rstes Glied unten gelb.

Taster gelb. Beine nebst ^'orderhütten blalsg-elb, lang. Hinterschenkel an

der Spitze sclnvarz. Das Ilypopvgium hat Ähnlichkeit mit dem \ on H.

Joiigivcniris: es ist ungestielt, Aon ovaler Form, dem Hinterleib dicht an-

liegend mit kleinen gelben dreieckigen schautclfürmigen äul'seren Lamellen.

An den Beinen ist die Entwidmung der Eudborsten an ilen Schienen, A\enn

auch nicht stark, so doch deutlich zu sehen. Dem Thorax fehlt auch auf

dem Rücken die flache Vertiefung vor dem Schildchen, welche die Gattung

Xciirogona und Oiirojnjyius auszeichueu. Die Behaarung des ersten FUhler-

gliedes läfst sich allerdings bei dem Männchen mit eingetrocknetem Kopfe

nicht erkennen; es befindet sich in der Berliner Sammlung jedoch auch das

zugehörige "Weibchen mit dem gleichen Fundort -Zettel; bei diesem Weibchen

sieht man ganz deutlich die Beliaarung des ersten Fühlergliedes. Loew
mufs dies Weibchen ganz übersehen haben; übrigens trägt diese Art, ganz

abgesehen von dem behaarten ersten Fühlergliede, alle übrigen charakte-

ristischen ^Merkmale der Dolichopodinen an sich.

Bohemuniii "\A'hlbg. = bicolor Macq.

9. brevicornis Staeg., Kröjers Tidskr. IV, 42 [Dolichopus] (1842).

ohscuripennis Zett., Dipt. Scand. 11, 575 [Dolichoinis] (I843i.

fumipennis Staeg. i. litt. a])ud Zett. II, 575.

In Gröfse und Beinfärbung dem a erosus FäU. und cei'er Meig. ähnlich

;

\tm letzterer Art durch schwarzbraune, nicht gelbe Analanhänge geschieden,

\"on aerosus durch die A'erdickung der Kosta im ersten Abschnitt (o^) sowie

durch die Gesichtsfarbe; dritte und vierte Längsadern sind deutlich etwas

konvergierend; Peuisscheide wie bei ammüis.

Vorkommen in Mittel- und Xord- Europa.

10. caudatus Lw. a', N. Beitr. VI, 7. 9 \Gymnopternus\ (1859).

Eine fast ganz schwarze Art; drittes Fühlerglied etwas verlängert

mit scharfer Oberecke. Gesicht hellgrau. Eine von den drei Arten, deren

innere Hypopygialorgane stärker ausgebildet sind als die äufseren; sie sind

paarartig angeordnet, das grölsere innere Organ ist quer- oval vorgestreckt

und mit langen Borstenhaaren besetzt; die äufseren (in der natürlichen
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Lag-e die untersten) sind sclimal bandfiirmig und nur kurz behaart. Das

Hypopyg- hat annähernd Kelch- oder Gloekenform: s. Fig. 18. Das Weibchen

ist bis jetzt nocli unbekannt.

Vorkommen: in ^ütteleuiopa, Sohlesien.

Fig. 18.

Hercostomus caudatus Lw. .^. 27 : 1.

11. celer Meig., 8. B. IV, 84 {Dolichopns] (1824).

mrus Halid., Zool. Jouni. VI, B66 [Dolic]Mpus\ (1832).

Aus dem kleinen Artenkreise mit ])<irallel laufenden Längsaderu.

Grüfse und Form des Hypo])ygs im aligemeinen wie bei aerosus, angusti-

froiis, assimilis imd hrevicornis: die Art hebt sieh ab bei ganz rotgelben

Beiuen durch gelbe Hypoiiygiallamellen.

Vorkommen: in ganz Europa.

12. chaerophylU Meig., S. B. IV, 95 [Dolidiopus] (1824).

var. apiculis Bezzi, Bull. Soc. ent. Ital. XXX, 45 (1899).

coiiformis Lw., X. Beitr. V, 16 [Qymnopternus] (1857).

Fig. 19.

H. chaerophylU Meig. c?. 27 : 1.
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Kigrntünilieli ist i-s, dal's Loc\\- diese bekannte .Meijicnsclic Art

nirgends erwiilmt: er niufs sie (iffeid)ar übersehen lialjen; die zwölf Klxeni-

plare von roiiformis in seiner Sanimlung sind mit thaeiophylli identiscb.

15ei dieser Art ist schon eine N'erlängerung des Rüssels über das gewöhn-

liche Maals liinaus benierkbai', die erste deutliche Konvergenz nach OrUia-

rhilc hin.

13. chali/lxtcHs Wied., Zool. Mag. 1, 72. 18 [Dolicho2JU!<] (1817).

AVurde von Loe^\" noch mit zum. Gj/mi70pterni(S-l\VQhi.' gerechnet:

das Schildchen ist abei' nur am Rande behaart und die dritte Längsader

konvergiert schon recht deutlich an der .Spitze zur vierten; die Form des

Hy]>opj'gs und seiner äufseren Lamellen ist auch schon wesentlich abweichend

VI in der eigentlichen alten GymnojJternus - Art; s. Fig. 20.

Fig. 20.

IL clialybaeus Wied. :'. 21 : \.

14. rhetifer Walk., List. Dipt. Brit. Mus. III, 653 [Porjjhijropsl (1849).

alutifer Walk., Ins. Brit. Dipt. L 179. 52 [DoUchojms] (1851L

cretifh- A\'alk., Ins. Brit. Dipt. III Addenda and Corrigenda ad

Vol. I p. Xli (18561

Walker beschrieb diese Art zuerst als chctifer (1849). Seine Art

alutifer (1851) ist synonym: 1856 änderte er seinen ersten Xamen in cretifer

um: seither hat diese Art stets den letzteren Namen geführt, zu Unrecht

meiner Ansicht nach. Da ein G]"und, den ersten Namen cheiifer zu ver-

werfen, nicht vorliegt, so führe ich denselben hiermit wieder ein; von einem

.dapsus" kann man wohl nicht bei dietifer sprechen.

Die Art ist mit ihren verlängerten Beinen und den besonders aus-

gebildeten Vordertarsen zu charakteristisch, um angesichts der ausreichenden
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Beschreibung-eii zu ihrer Erkeiinuuü: noch weitere Worte zu verlieren.

Loew rechnet sie mit longivcntris und f'ulvicaudis zu den ursprüng-

lichen Vertretern von Hercostomus und gibt an,

dal's das kleine nufeförmige Hypopyg abAveichend

stiellos sei: das scheint auch der Fall zu sein,

-wenn man das Tier in seinem natürlichen Zu-

stande beü'achtet: wenn man aber, wie ich das

hier (s. Fig. 21) getan habe, das Hypopyg mit

einer Nadel vom Hinterleibe abbiegt, dann

kommt der .Stiel deutlich zur Erscheinung. Ver- yw. 21.

gleicht man diese Zeichnung mit der von cliryso-
jj ^.^^^tif^^ -^^aik ''7:1.

zygus, so wird sofort klar, dal's hier eig'eutlich

eine abANeichende Konstruktion des Hypopygs gar nicht Aorliegt und das

ist denn auch ein weiterer Grund, um die Bildung eines subgeuus für die

drei Arten aixf Grund ihres besonderen liypopygs als verfehlt anzusehen.

15. (lirijiozyrius Wied., Zuol. Mag. I, 1 [Dolkhopus] (1817).

Fig. 22.

H. chrysozi/gus Wied. ^ . 27 : 1.

Diese charakteristisclie Art ist niemals verkannt worden; eine gute

Beschreibung gibt Stannius, Isis 1831 ]>. 259, auch Schiner F. A. I, 207.

Ich gfbe hii-r die Abbildung des Hypopj'giums.

conformis Lw. = ohacropliylli ^Meig.

16. ro)7vr,rfjei/s Lw., X. Beitr. V, 17 [Gy)}iitopterriiis\ (1857).

iT i
. ]\Iet.allisch grün, leicht grau bestäubt, Schü])pchen weifs,

schwarz beAvimpei't. Stirn und Gesicht weifsgrau bestäubt, letzteres reichlich

\on Fühlerbreite; diese sind rotgelb, das dritte Glied ist kurz, dreieckig
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zufi'espitzt und an der Eiidhälfte braun mit einer durch deiitliclie l'iibcszens

etwas dick erscheinenden Borste, llypupyu- von

mittlerer Grüi'se, die äuiseren AnaUamellen sind

ziemlich grois, fast kreisfürraig-, weifsgelblieli mit

sehr schmalem braunen Saum und zarter schwarzer

Randbehaarnng. Beine nebst Hüften i'otgelb mit

verdunkelten Tarsenendgliedern. Flügel sehwaeh

gelbbräiinlieh mit braunen Adern; die dritte Längs-

ader läuft fast ganz gerade bis zur Flügelspitze,

die vierte biegt sich in ihrem letzten Abschnitte

erheblich zur dritten hinauf, so dafs beide Adern

am Flügelrandc sehr nahe bei einander stehen.

Vorkommen: bisher nur aus Sizilien bekannt.

Fig. 23.

H. convergens Lw. r^. 27 : I.

convergens Beck, (nee Loew) = i nsularum n. sp.

17. costatus Lw. o", N. Beitr. V, 19 (1857).

Ich habe die Type im Berliner Museum gesehen; die Art ist sehr

charakteristisch und leicht zu erkennen an dem breiten Gesicht, den langen

Fühlern, dem langen schmalen Hypopyg und der breiten schwarzen Rand-

ader. Das grauweifse Gesicht ist doppelt so breit wie das dritte Fühlerglied;

die Fühler sind schwarz und lang, das dritte Glied

2V2 mal so lang wie breit mit kurzer Spitze und

kurzer dicker nicht weit vor der Spitze einsetzender

nackter Borste. Postokularzilien weifs; Schüppchen

weifs bewimpert. Hypopygium lang und schmal

mit zwei schwärzlichen sichelförmigen, nur zart

behaarten äuiseren Anallamellen. Ijeine schlank,

ganz schwarz, Metatarsus der Hinterbeine länger als das folgende Glied.

Die Randader ist breit schAvarz, bis zur Mündung der zweiten Längsader

allmählich au Breite abnehmend. Die dritte und vierte Längsader sind

beide gleichmäfsig nur wenig gegen einander geneigt, so dafs man nur von

einer geringen Konvergenz sprechen kann; das Stück der Randader zwischen

ihren beiden Endeu hat '74 der Länge der hinteren Querader. 3 mm lang.

Va t e r 1 a n d : Klein -A sieu.

Fig. 24.

H. costatus Lw. (J. 27 : 1.

18. cupreus Fall., Dipt. Suec. Dolichop. 15 {DoUchojms] (1823).

albifrons Zett., Dipt. Scand. XIH, 5057 [DoMchoßus] (1859).
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Dritte und \ierte Läiig'sadern laufen fast parallel. Postiikularzilieii

auch unten schwarz; im männliclien Geschleclit leicht kenntlich durch die

etwas verdickten und gebogenen Mittelschienen, die auf ihrer Unterseite

einige hakenförmig gebogene Borsten tragen. Hypopyg von gewöhnlicher

Form: s. Fig. 25.

Fig. 25.

H. cupreus Fall. S- 27 : 1.

dysops Gerst. = inornatus Lw.

19. exarticulatus Lw., N. Beitr. V, 18 [Gymnopternus] (1857).

papiUifer Mik, Verh. z. b. Ges. Wien XXX, 353 Fig. 1—5 (1880).

Mik hat auf Exemplare mit hellen Schenkeln seine Art ptapillifer

gegründet, später aber selbst die Synonymie mit exarticulatus Lw. fest-

gestellt. Das Hauptmerkmal mit der warzenartigen Erhöhung an der Wurzel

de)' Mittelschenkel war von Loew übersehen worden, s. Miks Beschreibung

und Zeichnung; diese ist soweit ausreichend, um die Konstruktion und

Ahnliclikeit des Hypopygs mit der Kelchform sowie die äufseren Anal-

lamellen zu erkennen. jMeine Exemplare von den Kanarisclien Inseln haben

ganz gelbe Sclienkel, die aus Korsika teilweise geschwärzte; die Alpentiere

Österreichs scheinen die dunkelsten Beine zu haben.

Vorkommen: in 8üd- Europa und Nord -Afrika.

20. excipiens Beck., Zeitschr. Hymen. Dipt. VIT, 105 (1907).

Postokularzilien weifs, Fühler schwarz, erstes und zweites Glied

rotgelb. Schüppclien schwarz bewimpert; Schenkel schwarz; vierte Längs-

ader stark zui' dritten aufgeljogen; s. die Beschreibung.

Diese Art liat in Form und Farbe der Fühler und in der scharfen,

fast stumpfwinkligen Aufbiegung der vierten Längsader zur dritten grofse

Ähnlichkeit mit convergens Lw., die aber durch ganz blafsgelbe Beine,

behaarte, nicht fast nackte Fühlerborste und im männlichen Geschlecht
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durch fast silbeiweilses, nicht graugelbcs Gesicht iiiicl andere AnalUimelleii

geschieden ist; diese sind rundlich, etwas über halbkreisförmig, an dem

bügigen Teil kurz und fein behaart, nicht geschlitzt und beborstet, gelb-

braun mit dunkelbraunem Rande (s. Fig. 26). Das Hvpopyginm hat die

kurze dicke Form Avie bei Aj)ollo Lw.

y

Fig. 26.

J[. excipietis Beck. :^. 3Ü : 1.

21. flavipes \. Röder ? , Wien. ent.Zeitg. 111,42. 3 [Gymnoptermis] (1884).

Leider nur als Weibchen bekannt von Sardinien und Korsika: mit

langem Rüssel, vier Schildborsteu und beborstetem Hintermetatarsus. Herr

A-. Röder stellte es zu Gijmnoptermis. Der Rüssel ist von Kopfeslänge,

aber nicht zugespitzt und die Taster sind klein, abstehend, nicht Hach an-

liegend Avie bei der Gattung OrtJwcJiile, aber auch in die Gattungen Dolichoims

oder Hercostomus palst dies Tier schlecht hinein, denn mit seinem vier-

borstigem Schildchen fällt es ganz aus diesem Kreise heraus; immerhin mag
es bis zum Bekanntwerden des Männchens, dessen Kenntnis zur richtigen

Deutung nötig ist, als eine aufsergewöhnliche Hercostomus -Art weitergeführt

werden: jedenfalls ist es ein interessantes Übergangstier.

foriitostis Lw. in coli. u. sp. = fuscipennis Meig.

22. fugax Lw., X. Beitr. Y, 20 [Gymnoptern.us] (1857).

Eine Hm-Iigebirgsart, die ich nur aus den x\lpeu kenne. Gesicht

breit silberweifs; Fühler und Beine schwarz.

Postokularzilien schwarz. Schwinger hell,

Schüppchen schwarz gewimpert. Das Hypo-

pyg hat die übliche Form und ist deutlich

gestielt, es hat schwarzbraune rautenförmige

äufsere Anallauiellen, deren vorderer Rand

etwas geschlitzt und beborstet ist; aufserdem

Fig. 27. sieht man nocli mehrere gelbliche innere

H. fugax Lw. ^. 27 : 1. Organe, domeuförmig und gelappt mit kurzen
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Eiulborsten : die Penisscheide ist lang zugespitzt, unten mit stumpfem Haken;

s. Fig. 27.

23. fulvicaudis Walk., Ins. Brit. Dipt. I, 154 [Sybistroma] (1851).

hicingulatus Zett., Dipt. Scand. XIII, 5067 [DoUchojJus] (1859).

praecejos Lw., Besclir. europ. Dipt. I, 285 (1869).

RoiM Zett., Dipt. Scand. XIII, 5061 [Dolicliopu.^ (1859).

Gresicht weifs: Füliler mtgelb, drittes Glied braun; Postokulaizilien

weifs, Schüppchen weifs bewimpert. Beine gelb. Das Ilypopygium ist

klein, von kugeliger Form mit dicker, lang ausgezogener, gespaltener, spitz

auslaufender obiger Endigung und langer Peuisscheide. Die äufsereu Anal-

lamellen sind ziemlich grols. scliaufelförmig, gelb, an der Spitze gebräunt;

Fig. 28.

H. fulvicaudis Walk. r^. 36 : 1.

der vordere Eaud ist schwach geschlitzt und behaart. Das liypopygium

ist von gelber Farbe, an der Basis jedoch schwarz mit fast kappenförmiger

Begrenzung (s. Fig. 28).

Die obigen drei Arten sind synonym, auch praeceps Lw.; ich finde

keine Unterschiede. Loew konstruiert sich allerdings Unterschiede: bei

praeceps sollen die Fühler etwas kürzer, das zweite Drittel der Hinter-

schienen deutlicher beborstet, die äufseren Analanhänge kürzer, die inneren

Anhänge zum Teil schwaiz, letztere bei fulvicaudis ohne Ausnahme gelb

sein. Ich finde die Hinterschienenbeborstung am typischen l^xemplar von

pffaeceps Lw. cT im Vergleich mit den Exemplaren \on fulvicaudis voll-

kommen gleich, auch die kleine schwarze dornartige Hinterschienen-Endigung

Xova Acta CIT. Xr. i. 28
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ist licnau dieselbe; deso'leiclieii sind A'drder- und Mittelheiiie vollkomnieii

gleicli behaart und Ix'bnrstet; die iiursereii Anallamelleu ersclieineii aller-

dings um ein A\enig-es kürzer, was aber avoIü nur in ihrer geringeren Aus-

streckung begründet ist, im iibriiien ist ihre Form, Farl)c und Ikhaarung

ganz gleich. Die Unterschiede, welche Loew in verschiedener Färbung der

inneren Organe geselii'U haben will, kann ich bei den Exemplaren von

fulvicaudia nicht wahrnehmen; diese sind ebenfalls auch teils schwarz, teils

gelb, mitunter ganz gelb. Die Gröfse und Form des dritten Fühlcrgliedes

ist genau dieselbe; der Längenunterschied bei den Fühlern ist minimal;

auch die I'ubeszenz der Fühlerborste kann verschieden aufgetalst werden;

mit einem Worte; alle Unterschiede beruhen nach meinen Untersuchungen

nur auf geringfügiger Abweichung und individueller Auffassung.

fumipen nis Stann., Isis- (1831) 248 [Dolivlwpus] ist ein Poccilo-

hothrus: s. hierüber meine Bemerkungen bei der Gattung.

24. fuscipennis Meig., S. B. lY, 96 [Dolkhopus] (1824).

laevifrons Lw., N. Beitr. Y, 15 [GymnojJternus] (1857).

pulcliriceps Lw., N. Beitr. V, l(^'[Gymnopternus\ (1857).

forinosus Lw., n. sp. i. collect.

fumipennis Schin. (uec Stann.) F. A. 1, 207 [Gymnopternus] (1862).

fuscipennis ist eine bekannte Art. Das Hypopjg ist dick, oval,

ungestielt, schwarzbraun mit einfacher konischer langer Penisscheide, gelben

dreieckigen äufseren Anallamellen, die breit

schwarz gesäumt, an der vorderen Kante

ziemlich lang geschlitzt und mit krummen
Haarborsten versehen sind; die inneren Organe

sind flach, gelb (s. Fig. 29).

Diese Art variiert stark in Gröfse und

Färbung sowie hinsichtlich der Stärke der

Borsten; ich besitze Exemplare, die in Gröfse

fast um das Doppelte schwanken, mit ganz

gelben Hinterschienenspitzen, wie Loew dies

in den N. Beitr. Y, 15 beschrieben und wieder

andere mit geschwärzter Schienenspitze wie Loew 1. c. p. 16 bei pulchrkepjs

angibt; diese Yerschiedenheiten sind das Kesultat der verschiedenen Reife

der Exemplare; kleinere Unterschiede in der Fühlergröfse lassen sich eben-

falls beobachten. Nur so ist es erklärlich, dafs Loew die Ai't fuscipennis

nochmals als pulcliriceps beschrieben hat und sich hat täuschen lassen.

Fig. 29.

H. fusci^iennis Meig. S- 27 : 1.
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Die Loewsche Type von irulchrkeps habe icli g-eselien; es ist ein kleines

Exemplar, von Schiner bei Triest g-efangen; auch ich konnte bei Triest

ein si) kleines Exemplar fangen, meine grüiseren stammen ans Polen. Eine

genaue Yergleichung aller dieser Tiere mit Bezug auf die Ausbildung der

äiifseren und inneren Kopulationsorgane ergab jedoch vollkommene Überein-

stimmung zwischen fuscipennis und pulchriceps; letztere Art ist nur eine

Farben- imd Gröisen -Varietät von fuscipeiinis Meig. Loew hat dann später

dieselbe Art nochmals als eine n. sp. angesehen; eine Reihe von Exemplaren

stecken in seiner Sammlung als formosus n. sp. in collect.

Die Xamensänderuug, welche Loew mit fuscipennis vornahm, indem

er für sie einen neuen Namen laen'froi/s einführte, hat sich als unnötig

herausgestellt. Loew berief sich dabei auf den bereits von Wiedemanu

vergebenen Xanien Dolichopus fuscipennis. Nun hat Wiedemann zwar eine

solche Art beschrieben, diese gehört aber nicht zur Gattung Hercostomus.

Ich nahm Veranlassung, bei Dr. Willi. Lundbeck in Ko]ienhagen wegen

Zugehörigkeit der Wiedemannschen Type zur Gattung IIcrcosfo))ius anzu-

fragen und erhielt zur Autwort, dal's das von AViedemann selbst als Doli-

chopus bezettelte Tier auffallendcrweise ein Psüopus sei; lapsus! Wir können

unter solchen Umständen daher den Namen fuscipennis Meig. beibehalten

und es ergibt sich so die nbenstehende Syilonymie.

gallicanus Beck. = plagiatus Lw.

25. gerinanus Wied., Zool. Mag. I, 71. 17 [Dolichopus] (1817).

Hinterkopfzilien weifs, Fühler ganz schwarz. Schüppchen schwarz

bewimpert. Beine rotgelb. Siehe die ausfülir-

lichen Beschreibungen bei Stannius und Loew.

Das Hypopyg ist eiförmig, von niäfsiger Gröfse

und von einfacher Form, desgleichen die inneren

und äufseren Organe; die äufseren Anal-

lamellen sind schwarzbraun, unregelmäfsig

dreieckig, gebogen, an der Spitze wenig ge-

schlitzt und nur zartbebdrstet. DiePenisscheide

ist einfach, schlank zylindrisch (s. Fig. 30).

Für geAvöhnlich sind die Schenkel ganz

gelb: ich besitze jedoch eine Reihe von

Exemplaren, bei denen die Spitze der Hiuter-

scheiikel schwarz und auch die Oberseite der letzteren schwarz gestriemt

erscheint, eine Variante, die Loew auch schon erwähiit.

Vorkommen: in ganz Europa.

28*

Fi^. .30.

TL germanus Wied. c^. 27 : 1.
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fjrac.ilis Stanii. = bicolor Mac(|.

fjrallatdr (icrst. = pilifer \a\.

26. griscifroiis Bock., Deutscli. Eiit. Zeitschr. 609, 129 (1910).

Hinterkopfzilien schwarz. Gesicht und

Stirn oraii. Fühler schwarz, drittes Glied

lang- mit langer dorsaler, g-ekuieter IrJorstc.

iSclnippchen bräunlich bewimpert. Beine

überwiegend schwarz. Flügel l)räuulicli.

Hj'popyg gestielt und etwas kelchartig

gebildet mit drei Paar stielförmigen inneren

Organen; die' äufseren Lamellen länglich

trapezförmig, schwarz, an der Spitze mit

einigen gekrümmten Borsten, nicht geschlitzt.

2,5 mm lang (s. Fig. 31).

Vaterland: Korsika.

Fig. 31.

H. griseifrons Beck. c?. 36 :J.

27. i tiornatns Lw., X. Beitr. V, 20 [Gymnoj)terniis] (1857).

dysopes Gerst., Stett. ent. Zeitg. XXV, 152 [Gymnopternus] (1864).

inornatus 31ik [Dasymihrus], Dipt. Unters. 5, 4 (1878).

Hinterkopfzilien schwarz. Gesicht und .Stirn schwarzgrau. Fühler

schwarz, drittes Glied dreimal so lang wie breit mit nackter subapikaler

Borste. Schüppchen schwarz bewimpert. Dritte und vierte Längsadern

stark konvergierend. Das Ilypopyg bemerkenswert durch die langen rinnen-

förmigen behaarten und beborsteten inneren Organe. 2 mm lang.

Vorkommen: im Vorgebirge der Alpen.

Fig. 32.

II. inornatus Lw. S. Sü : 1.
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28. i Hsularum ii. sp. cf = convergens Beck, (nee Loew).

Diei^e Art habe ich seinerzeit von den Kanarischen Inseln als con-

vergens Lw. bekannt gegeben; die Loewsche Beschreibung pafste durchaus.

Nachdem ich dann später die Loewsche Type vergleichen konnte, fand ich

namentlich in der Ausbildung des Hypopygs so wesentliche Unterschiede,

dafs die Aufstellung einer neuen Art zur Notwendigkeit wurde; man ver-

gleiche die Zeichnungen des Hypopygs.

d'. ^Metallisch grün ohne Bereifung des Thoraxrückens. Schüppchen

schwarz bewimpert. Stirn und Gesicht grau bestäubt, letzteres von Fühler-

breite. Fühler rot; das dritte Glied kurz drei-

eckig: die Borste ist nicht dick, wie bei con-

vcrgens, sondern dünn und dabei auch pubeszent.

Beine mit Hüften rotgelb, Endtarsenglieder ge-

bräunt. Hypopyg nur klein, mit kleinen schaufei-

förmigen gelben äufseren Lamellen, deren Rand

vorn breit braun gesäumt und mit weitläufig

gestellten zarten Borsten besetzt ist; auch die

inneren Organe scheinen bei convergens Lw.

andere zu sein; bei der Loewschen Type treten sie gar nicht hervor. Die

Körpergröfse ist mit 3,5 mm dieselbe wie bei convergens.

Vaterland: Kanarische Liseln, Orotava.

Fig. 33.

H. insularum Beck. S- 27 : 1.

29. lahiatus Lw., Beschr. europ. Dipt. II, 280 [Gymnopternus] (1871).

Gehört zu deu Arten mit verlängertem

liüssel, der die Länge der lialben Kopfhöhe

hat. Hinterkopfzilien schwarz. Fühler schwarz,

drittes Glied grofs und breit. Schüppchen schwarz

bewimpert. Schwinger schAvarzbraun. Das Hypo-

pyg von mittlerer Gröfse ist nufsförmig, mit

gTofeen ovalen schwarzbraunen äufseren Lamellen,

deren vorderer Hand mäfsig geschlitzt und mit

mittellangen Borsteiiliaaren besetzt ist. Die

Penisscheide ist lang und gerade, mit einem dreieckigen Zahn an ihrer

unteren Seite. 3 mm lang.

F u n d r t : Schlesien, Glatz.

Fig. 34.

H. labiatus Lw. c?- 27 : 1.

laevifrons Lav. = fusci])ennis Meig.
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Fig. 35.

H. Laufferi Strobl J.

30. Laufferi. Strubl, Verli. z. Ijot. Ges. Wien 1.S4, 1225 [JJolichopits] 1 1909).

var. Laufferi P.eok.. Wien. ent. Zeitg-. :-32ö (1909V

Diese diinli dieieckig'e aiUseie Anallaniellen an die Art vhnj.iv.ujLjas-

AVied. erinnernde Art mit beborsteter Hinterferse erbeutete ich aucli in

mehreren Exemplaren in dei' Danjjhino und in den Ost-Pyrenäen. Es ergab

sich jedoch bei späterem Vergleich mit der Str^blschen Tvjie, dais meine

Exemplare in niclireren Punkten abwichen, einmal durch schmäleres Gesiclit

und ferner durch scliwächere Beborstuno-

au den Schienen: da aber sonst keine

anderen Unterschiede wahrgenonimen

werden können , wird man in ihnen nur

eine Variante erblicken, die ich in der

Bestimmungstabelle als solche gekenn-

zeichnet habe.

Trotzdem der Hintermetatarsus wie

bei DoUchopus mit 1— 2 Borsten ver-

sehen ist, vermag ich diese Art nicht

als einen Doliehopus anzusehen; die Form

der äufseren Anallamellen gestattet dies

meiner Ansicht nach nicht; gerade in der Clattung Doliehopus haben diese

äufseren Lamellen eine Form von einheitlicliem Charakter, der durch das

Hinzutun dieser Art unnötigerweise durchbroclien würde. Die dreieckige

Form der Lamellen ist charakteristisch für Foeeilobothrus iSlik, aber dieser

Gattung können wir Laufferi Strobl auch nicht zuweisen, da die Fühler-

borste nackt ist und die Purpurflecke auf dem Thoraxrücken fehlen. Wir
können diese Art vielmehr sehr gut als einen Hereostomus ansehen und

können hinsichtlich der beborsteten ]\Ietatarsen darauf hinweisen, dafs diese

Erscheinung auch in der Gattung Poecilohothrus vorkommt bei regalis Meig.

Vorkommen: bisher nur aus Spanien und Frankreich bekannt.

31. Lichtwardti Villen., Bull Soc. ent. Fr. 26 (ISiig).

Gesicht weifsgrau. Fühler schw^arz,

etwas verlängert; Hinterkopfzilien weifs.

Schüppchen schwarz bewimpert. Beine rot-

gelb: Hinterschenkel au der Spitze, Hinter-

schienen und Hintertarsen schwarz. Flügel

schwärzlich grau. Vorderschiene mit End-

Fig. 36. börste. Hypopygium mit kleinen schwarzen

H. Lichtwardti Villen, c?. 27:1. äufsereu Lamellen ( s. Fig. 36). 3,5—4mm lang.
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Eine Art, die dem H. germanus Wied. am nächsten steht hinsichtlich

der Form des Hypopygs, der inneren und äulseren Organe, sowie in der

Beinfärbung-; sie unterscheidet sich von germanus durch schwärzere Flügel-

färbung und den schwarzen Spitzenfleek auf den Hinterschenkeln, auch ist

sie kleiner.

Vorkommen: in Frankreich; meine Exemplare stammen aus der

Dauphine und den Pyrenäen.

32. lo ngivenfris Lw.,^1 N. Beitr. V, 7 (1857) [Sißistroma] und [Hercostomus].

X. Beitr. VI, 3 [Hypoplujllus] (1859).

Ton Loew als Sybistroma, Hercostomus und Hypophyllus genannt.

31it hell bewimperten »Schüppchen, weifsen Hinterkopfzilien, langen rotgelben

Beinen, langem zylindrischen Hinterleib; das Hypopyg erscheint ungestielt,

anliegend, klein, nufsfiirmig, mit länglich ovalen, gelben, an der Spitze

Fig. 37. Fig. 38.

18:1. H. longiventris Lw. J. 36 : 1.

geschwärzten äulseren Anhängen, die auf ihrer Innenseite eine charakteristisch

gekrümmte Borste tragen. Bei Vergleichung der drei Hypopygien von

longiventris , chetifer und fulvicaudis, welche drei Arten Loew zu-

nächst als Repräsentanten seiner Clattung Hercostomus bezeichnete, sieht

man, wie grofse Verschiedenheiten in der Form diese doch in sich schliefsen,

so dafs es schwer sein würde, den gemeinsamen Typus zum Ausdruck zu

bringen und ein Subgenus daraus zu konstruieren (s. Figg. 37 u. 38).

33. lorifer Mik, Dipt. Unters. 11,2 Taf. 1 Fig. 15 (1878).

Gesicht, Fühler und Hinterkopfzilien schwarz; drittes Fühlerglied

ziemlich grofs mit nackter dorsaler Borste. Beine schwarz, mit gelbbraunen

'; In Loews Beschreibung von Sybistroma longiventris, N. Beitr. V, 7 (1857) befindet

sich ein sinnentstellender Schreib- oder Druckfehler; er sagt: das erste Glied der Hinterfüfse

sei viel länger als das zweite; anstatt „länger" mufs es heifaen „kürzer".
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Fig. 39.

H. lorifer Mik. $. 27

Schienen. Scliüpi)clien schwarz g'ewini))ei't. Schwinger "clh. l'liigel grau

getrübt. Das Hypnpyg hat einen ähnliclien Bau wie bei iiivniatns Lw.,

ancli äufeere und innere Anliänge sind

Aun ähnlichem Charakter, wenngleicli

die inneren Lamellen erheljlich kürzer

sind als bei inoniatii^-. Immerhin bleibt

es etwas verwunderlich, weshalb Mik

seine Art lorifer nicht aus gleichen

Gründen wie bei inornatus entweder in

eine neue Gattung oder zu Dasijurtliruf!

gestellt hat. Die von .Milv Fig. lö ge-

gebene schematisclie Zeichnung des Hypo-

pj'gs entspricht in Form \nid Gröfsen-

verhältuissen nicht ganz dem tatsächlichen Zustande. Ich gebe daher bei-

stehend eine unter dem Mikroskop gefertigte Kopie im Malsstabe von 27:1;

man vergleiche beide Zeichnungen. 8 mm laug.

Vorkommen: in Süd-Italien; meine Exemplare stanmien aus Koifu

und Dalmatien.

margmatus Lichtw. = i)raetextatus Halid. = n. g. Museid ideicus.

34. meliinolepis') Bezzi, BuU. Soc. ent. Ital. XXXVII, 300 (.1905).

Hinterkopfzilien weifs. Fühler ganz rotgelb, Fühlerborste nackt.

Stirne graugelb. Schüppchen schwarz bewimpert. Beine überwiegend rot-

gelb, Hinterscheukel mit 3— 4 Präapikalen. Äufsere Anallamellen klein,

schwarz, weils bestäubt.

Vorkommen: in Eritrea.

3b. nietallicus Staun., Isis 262,51 [DolicJwjJiis] (1831).

Gehört mit seinen parallel laufenden Längs-

adern und dem behaarten Schildchen zu der

frühereu Gijmnopter)ms-Gn\])])e. Gesicht schmal

weifsgrau. Fühler kurz, schwarz. Hinterkopf-

zilien schwarz. Schüpjx-hen schwarz bewimpert.

Beiue rotgelb. Flügel bräunlich. Das Hypo-

pygium hat die gewöhnliche elliptische Form;

Fig. 40. alle dazu gehörigen inneren und äufseren Orgaue

H. metaliicui &ta.nn. S- 27:1. ucbst der Peuisscheide sind gelb; die äufseren

1) Ich kenne diese Art nur aus der Beschreibung.
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Lamellen >>iclielartig- geboge]i, nicht geschlitzt, vorn nur mit längeren Raud-

haaren, im übrigen anf der ganzen Fläche kurz behaart; die inneren Organe

bestehen ans drei Paaren von verschiedener Form (s. Fig. 40). 4 mm lang.

Vorkommen: in Mittel- nnd Nord-p]uropa.

minimus Zett. = nanus Macq.

36. Morenae 8trobl, Wien. ent. Zeitg. 119 [Dasi/artliriis] (1899).

'Mit schwarzen Hinterkopfzilieu, Wimpern der Schüppchen imd ganz

schwarzen Beinen, dickem köpflangen Rüssel und freistehenden Tastern.

Fühler schwarz, das dritte Glied verlängert mit

subapikaler Borste. Hierin ist diese Art nahe ver-

wandt mit H. Pokoruyl und Bogenhoferi.

Strobl hat seine Art trotz des wesentlich

abweichenden Hypopygs und trotz des verlängerten

Rüssels in die Gattung Da^iiartlirns zu /»-

ornatus Lw. gestellt; A\ahrscheinlich wegen der

gleichen Fühlerlänge und ähnlichen Borstenstellung.

Hierauf läfst sich aber angesichts aller Z-\visclien-

fonnen als auf einem nur relativ vorhandenen und

variablen Unterschiede keine Gattung aufbauen.

Das Hypopyg hat in seiner P'orm Ähnlichkeit mit gcnnanns, wie auch Strobl

hervorhebt: die äufseren Lamellen sind klein, unregelmäfsig dreieckig und nur

zart bewimpert: über die Form der inneren Organe vermag ich nichts zu sagen.

Vorkommen: bis jetzt nur aus Spanien bekannt.

37. iKiuiis ]Macq., Soc. Sei. Lille 66,15 [Doliclwpus] (1827).

Fig. 41.

TL Morenae Strobl. 27

VoTa Acta CIL Xr. 2

Fig. 42.

Jf. nanus Macq. 72 : 1.
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arußisUis L\v., N. Bi-iti'. \', 17 [(hpnuoptarnns] (18Ö7).

miiiimm Zett., Dipt. Sc;ni.l. ^'llr, 0O88 [Dolidiopm] (1849).

Über die Synonvmio von n n ijusl us ist bei dieser Art bereits das

Erforderliche yesai>-t. Die 'l\vpe vdii minimus Zett. liabe ich in Luud

gesehen; sie ist durchaiis gleicli der Art nanus Macq.; sie liat scliwarze

Plinterkopfzilieii und dat;sellie tulpenförmige Hypopyg mit den schmalen

gelben äulseren Lamellen: die Art kommt auch mit hellen Hinterkopfzilien

vor: in der Tabelle ist darauf lUicksiclit genommen.

Vorkommen: in ganz Europa.

nigricornis Äleig., S. B. IV, 82 [Dolidiopus]. (1824) = Dol irhojnis

Genus.

Dafs diese Art kein Synonym von f/racilis Stann. ist, wie im Katalog

als fraglich hingestellt und aucli knn Hercostomus, sondern ein echter Dolicho-

pus ist, habe ich schon bei Erwähnung der Art bicolor Macq. = gradlis

erörtert. Siehe hierüber auch Loews Anschauungen, Beschr. europ. Dipt. 1,280

Anmerkung und bei der Gattung Dolichopus in der vorliegenden Arbeit.

38. uigrihalteratus Beck., Wien. ent. Zeitg. XXVIII, 324 (1909).

Fig. 43.

11. nigrihalteratus Beck. S'. 'i^ '• 1-

a = äiifsere Analanhänge, ö, c, d = innere Analanhänge, e = Penisscheide.

Mit schwarzen Hinterkopfzilien, schwarz bewimperten Schüppchen,

schwarzen Beinen und Schwingern, kurzen schwarzen Fühlern mit nackter

dorsaler Borste. Hypopyg mit langen ovalen äulseren Lamellen und drei

Paar innerer länglicher Anhänge verschiedener Form (s. Fig. 43). 3 mm lang.

Vorkommen: bis jetzt nur in der Dauphine gefunden.
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39. nigrilamellatus Macq., Eecueil Soc. Sei. AgTicult. Lille 272, 2

[Dolichopus] (1828).

atro-virens Lw., X. Beitr. VI, (i. 8 \Gymnopternus\ (1859),

nigrimaculatus Curt., Guide 1258, 2 [DolicJwpus] (1829).

? nigripes A. Costa nee Meig-. , Ann. Scient. Napoli I, 82. 7

[Dolichopus] (1854).

Die Macquartsclie Art ist bekannt, synonym ist zuniiclist atro-virens

Lav. Die Beschreibung, welche Stannius von nigrilamellatus gibt, pafst

diu'chaus auf atro-i:irens, namentlich auch mit Bezug auf die Bestäubung

der Stirn und des Thoraxrückeus, so dafs es eigentlich unverständlich

erscheint, wenn Loew trotzdem seine Art als

von der des Stannius verschieden erklärt. Loew
führt als Argument dafür an, dal's Stannius von

der Behaarung der Hinterschenkel nichts erwähnt;

das ist richtig, aber diese Behaarung ist doch

so zart, dafs sie leicht übersehen werden kann.

Die allgemein angenommene Svnonvmie

von uigrimaculatiis Curtis habe ich nicht nach-

prüfen kömien.

Die Art nigripes A. Costa (nee ^leig.), die,

wenn auch mit einem Fragezeichen, hierher gestellt ist, scheint mir nicht

hierher zu gehören, soweit ich aus der l'eschrcibung folgern kann, die ich

folgen lasse:

„Supra viridi-metallicus, nitidissimus, nigrosetosus, subtus ex virides-

cente griseus; facie pallide cinerea; antennis nigris, pedibus nigro-viridibus

nigi'ohirtis, tarsis nigris; alis hyalinis subfuliginosis, harum radice, scjuamis

halteribusque pallidis, laniinis analibus alljidis, niargine nigricantibus setosis.

Long. corp. l'/:;— l'/i lin."

Zu dieser Beschreibung, die ich der Bereitwilligkeit meines Freundes

Bezzi verdanke, sind die äufseren Anallamellen als \\'eifslich mit schwarzem

Rande angegeben; während sie bei nigrilamellatus ganz schwarzbraun sind;

aus diesem Grrunde schon können beide Arten nicht identisch sein, auch

hat Costa die Gröfse etwas zu klein angegeben. Eine neue Ait ^\'n•d

nigripes Costa nicht sein, sie bleibt vorläuhg unbestimmt.

i'iigrimacalatus Curt. = nigrilamellatus Macq.

Fig. 44.

//. nigrilamellatus Macq. S- 36 : 1.
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40. II Kj ripennis l-'all., Dipt. Snoc. Dolicli. lö. IG [DoHchopus] (1823).

Eine bekannte schwarze Art mit dickem, etwas \erlängerten Rüssel

niid \erläii<i,'ertcii scliwarzen Fiililevii. Das Ilypoiiygiuni ist grofs mit

schwarzbraunen nnregelniärsi<i' schaiit'elfüi'migen äul'seren Lamellen, deren

vorderer Rand nicht zerschlitzt und nur spärlich behaart ist (s. Figg. 45 u. 4ß).

York Hin 111 en: in i^anz Europa.

S\(\ I

Fig. 46.

IL nigripennis Fall. $. 27 : 1.

nigripes A. Costa = species dubia.

)ngripes Meig. (nee Fall.) S. B. VII, 164 [DfjUchopas] (1838).

Die Tj'pe in Paris ist ein Weibchen und nichts anderes als

rusticus Meiö'en.»^

41. nigriplantis Stann., Isis 250,39 [Dolkhopiis] (1831).

suhsimplicipes Verrall, The Entomol. Monthly Mag. 2 S. XXIII

Vol. XLYIII p. 56, 39 (1912).

llinterkopfzilien w'eiTs. Fühler ganz schwarz. Scliüppchen sclnvarz

bewimpert. Schenkel schwarz, Schienen rotgelb, Vorderschiene an der

unteren Spitze mit feiner Endborste. Das lang gestielte Hypopyg zeichnet

sich durch grofse schwarzbraune, viereckig abgerundete äuTsere Lamellen

aus, die vorn ziemlich stark geschlitzt und hier mit gebogenen Borsten

besetzt, auf den anderen beiden Seiten ziemlich lang behaart sind (s. Fig. 47).

5 mm lang.

Vorkommen: in ganz Europa,

Beim Vergleichen der Verrauschen Beschreibung seiner Art mit den

Exemplaren der Art uigriplantis meiner Sammlung war es mir sehr zw^eifel-
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liaft, ob erstere eine besondere Art sein könne. Ich A\andte mich deshalb

an Herrn J. E. Collin, der so liebenswüi-dig- war, mir nicht nur die Type

von stibsimplicij^es , sondern auch das einzige Exemplar von nigriplantis zur

Verg-leichiing- zu senden. Es stellte sich dabei heraus, dal's die sehr geringe

Verbreiterung des Endgliedes der Mitteltarsen bei subsimplicipes die gleiche

war wie bei meinen Exemplaren von nigri])lantis aus Ungarn, Tirol, Italien

und Frankreich, während das Verrallsche Stück von nigriplantis eine etwas

gröfsere Palette zeigte, im übrigen aber durch nichts abmch. Man konnte

hier nur eine geringe individuelle Abweichung feststellen, welcher Ansicht

Collin ebenfalls beigetreten ist. Wir müssen daher subsimplicipes als synonym

von nigriplaniis bezeichnen.

H. nigriplantis Stann. $. 27 : 1

.

ohscMiipes Meig. = rusticus Meig.

42. pallidus Lw. (f, Schrift. Ges. Freund. Nat. Moskau 58 (1870). Lw.,

Beschr. europ. Dipt. II, 288 (1871).

Blafsgelb. Stirn und das schmale Gesicht weifsgrau. Drittes Fühler-

glied kurz, Borste nackt. Wimpern der Flügelschüppchen und die Hinterkopf-

zilien gelb. Hinterleib mit schmalen schwarzen Hinterrandsäumen. Hypo-

pygium gelb mit ebensolchen äufseren und inneren Anhängen, deren Form
bei dem ungünstig präparierten Tiere nicht deutlich zu erkennen ist. Beine

ganz blafsgelb. Flügel fast farblos, dritte und vierte Längsadern konver-

gierend. 2,8 mm lang. Siehe die Beschreibung bei Loew.

Vorkommen: in Turkestan.

papillifer Mik = exarticulatus Lw.
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43. parriJiniteUatns Macq., Soc. Sei. Lille 278,16 [JJolichujius] (1827).

Diese Art faiul ich in Italien, an der Riviera bei Rapallo; sie liat

grolse Älinliehkcit mit H. uanus ^lacq. ; sie zeig't konstant schwarze

Hinterkopfzilien , ein »Taues Gesicht, schwarze Hüften, Schenkel und

Tarsen; Kniee, Schienen und Metatarsen der vorderen F)eine sind rotgelb.

Das Hyi)opyg hat die gleiche Glockenform mit schmah'n gelben äufseren

Anallamellen; diese sind jedoch trotz äufserer Ähnlichkeit ebenso wie die

inneren Organe von anderer Form und Konstruktion ()s. Fig. 48).

Vorkommen: in ^littel- uiul Süd-Europa.

Fig. 48.

H. parvilaniellatus Macq. $. 72 : 1.

pilicornis Stann. = rnsticus Meig.

pilicorms Stann. ist der Beschreibung nach nichts anderes als

relictus Meig. o"'; auch Stannius sagt schon in einer Anmerkung: ..diese

Art mufs dem Meigenschen Bolichopus relidns nahe kommen." Xun gehören,

wie die Pariser Typen ergeben, relictus Meig. cf und rusticus Meig. ?

zusammen. ]\Ieigen spricht nicht von dem etwas pubeszenten dritten

Fühlergliede , was Stannius bemerkt; es kann dies, bei der Meigenschen Art

und Weise zu beschreiben, nicht Avundernehmen , dafs aber auch Loew
in seiner Beschreibung von rusticHS Meig. o^ dieser Pubeszenz keine Er-

w^ähnung tut, ist schon eher verwunderlich und doch ist Loews Art nichts

anderes. Was nun Stannius mit seiner Art rusticus Meig., die er kurz

vorher beschreibt, gemeint haben mag, ist mit Bestimmtheit nicht zu sagen:

es ist eine ganz schw^ai'ze Art mit gebräunten Flügeln und kurzem dritten

Fühlergliede; ein Hercostomiis scheint es allerdings zu sein, \ielleicht rivax Lw.V
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44. pilifer Lw., N. Beitr. VI, 5. 5 [Gymnopteryius] (1859).

grallator Gerst., Stett. eiit. Zeitg. XXV, 26 [Gymnopternus] (1864).

Hinterkopfzilien -weils. Fühler rotgelb, drittes Glied an der Spitze

scliwärzlicli, Borste nackt. Stirn graugelb. Seliüppchen schwarz bewimpert.

Beine überwiegend rotgelb. Hypopygium von der gewöhnlichen Form mit

sehr grofsen ovalen weifslichen äufseren Lamellen, die vorn geschlitzt und

beborstet, an den Seiten und auf der Fläche behaart sind.

Vorkommen: in Mittel -Europa.

Fig. 49.

II. pilifer Lw. S- 27 : 1.

45. placidus Lw., Beschr. europ. Dipt. III, 236 (1873).

Hinterkopfzilien weifs. Fühler rotgelb, drittes Glied braun. Schüppchen

hell bewimpert. Beine rotgelb. Flügelrandader verdickt; dritte und vierte

Längsadern an der Spitzenhälfte parallel. Auallauiellen weifs, mit feinem

schwarzen Rande. Im übrigen siehe die ausführliche Beschreibung bei'Loew.

'S'orkonimen: in Süd-Rufsland.

46. plagiatus Lw., N. Beitr. V, 16 [Gyynno2')ternus\ (1857).

galUcanus Beck., Deutsche Ent. Zeitschr. 649, 130 (1910).

Hinterkopfzilien weifs, Untergesicht weifsgrau, 1— IVt mal so breit wie

das dritte Fühlerglied. Fühler rot, drittes Glied kurz, gebräunt. Schü]ipchen

schwarz bewimpert. Beine gelb. Hypopygium klein; äufsere Lamellen

länglich, gelbbraun, nicht geschlitzt, an der Spitze lang und zart behaart.

Dritte und vierte Längsader in ihrer Konvergenz verschieden: das zwischen

ihnen liegende Randaderstück hat eine Länge von Vs
—

'Vi der hinteren Querader.
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Infolge der liier nusiialnnsweise stark aut'treteiulen Sclnvaiikiingeu

in (lesichtsbreite und Konveriienz der dritten

und vierten Längsadern liabe ich mich seiner-

zeit verleiten lassen, in (jaUicanus eine neue

Art zu erblicken; nachdem ich abei' die

Loewsche Type auch hinsichtlich ihrer

äufsei'en und inneren Analorganc untersuchen

und Gleichheit feststellen konnte, niuls ich

^'
' trotz der grofsen Differenzen die Identität

Äi>%iaiitsLw. c?. 36:1.
aussprechen.

Die Art hat einen grofsen Verbreitungsbezirk: ich besitze sie aus

Italien, Süd -Frankreich, Nord-Afrika, aber aucli aus Mittel -Deutschland.

-y/[^

47. Pokornyi Mik,^) Wien. ent. Zeitg. VIII, 305 (1889). •

Eine charakteristische, ganz schwarze Art mit weifs bewimperten

Schüppchen und weifsen Hinterkopfzilien, die sich zu einem weifsen Backen-

bart verdichten; unter Lupe und Mikroskop sieht man, dafs diese Barthaare

wie Schuppen lang lanzettförmig verbreitert sind (s. Fig. 52). Der Rüssel

ist dick, von halber Kopfhöhe; die Fühler verlängert mit suba])ikaler Borste;

beim Weibchen ist das dritte Fühlerglied kurz, nicht länger als breit.

Vorkommen: in den Hochalpen.

Fig. 51. Fig. 52.

H. Fol-ormji Mik $. 27 : 1.

praeceijs Lw. = falvicaudis Walk.

1) Ich besitze ein q' aus Lautaret, Dauphine, welches weibliehe kurze Fühler hat,

die Borste ist jedoch vollkommen apikal — eine Abnormität, ist vielleicht als Zwitter an-

zusehen ; die Genitalien sind jedoch normal.
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praetextatus Halid., Xat. Hist. Review II, 63 t. II f. 6 [Dolichopus]

(1855).

niargiuatus Lichtw., Deutsche eut. Zeitsclir. 181 (1896).

Diese bislang- ganz unbekannt gebliebene Haliflaysclie Art, die im

Katalog der paläarktisclieu Dipteren II, 318 jxls ein Gijmnojyternus, im

Katalog Kertesz ^n, 234 als ein Poecüoiotlirus aufgeführt ist, konnte ich

mit Hilfe der Halidayschen Beschreibung an der Hand der von mir bei

Bordeaux an der Meeresküste gefangenen Exemplare auch als identisch

mit marginatus Lichtw. feststellen. Ich habe sie wegen ihrer ganz ab-

weichenden Hinterleibsform in das Subgenus Muscidideictis gestellt.

Siehe das Nähere dort.

48. proboscideus Beck., Zeitschr. Hvm. Dipt. YII, 104 (1907).

Fig. 53. Fig. 54.

TL proboscideus Beck. ^. 27 : I.

Eine Übergangsform zwischen Hercostomu? und Orthochüe; Rüssel

von Kopfeslänge, nicht zugespitzt und mit freistehenden Tastern. Fühler

schwai'z mit etwas verlängertem dritten Gliede und dorsaler Borste.

Schüppchen schwarz bewimpert, Schwinger gelb. Beine ganz schwarz.

Das Hypopyg ist nicht sehr grofs, deutlich gestielt mit schwarzbraunen,

grofs schaufelfönnigen, zugespitzten, deutlich Ijeborsteten äufseren Lamellen;

die inneren (Jrgane haben annähernd die Form eines menschliclien Fufses.

Vorkommen: in Nord -Afrika.

pulchriceps Lw. = fuscipjennis .Aleig.

pukhripes Lw. = pulchriceps Lav. (lapsus).

XöTa Acta CIL Xr. ä. BO
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4it. (jHd fl rifihil u.s^] Htrobl, Www. cnt. Zeitg'. XVIII, 12<) [Gi/nmoptnnus]

und [HiipopInjUus] (1899i.

^^'e>5llalb diese Art kein H[//io/>liyUiis und trotz der an der Spitze

verbreiterten Fülilerborste keine Sijhtstroma sein kann, habe icli l)ereit.s bt;i

Erwähnung der Art bei der Gattuug Ui/pophyllus mid auch bei SijJmtroma

auseinander gesetzt. Dal's tsie trotz der verlängerten Fühlerborste wegen

deutlicher Zweiteihin^j,- derselben ein Hercostomus sein mufs, beweist auch

die ganze Körperform und das Hypopygium. Ich gebe \on letzterem eine

Protilansicht mit J'enisscheide und äulseren Lamellen.

Fig. 55. F'g- 56.

H. rjiiadrifilatus Strobl i. 30 : 1 und "27 : 1.

cf . Die schwarzen Fühler sind grofs, das dritte Glied IV2 mal so

lang wie breit, mit deutlich zweiteiliger Borste, deren zweiter Teil ver-

längert, ungefähr zweimal so lang wie die Fühler ist, mit sclnvarzer,

palettenartig flacher ovaler Endigung (s. Fig. 55). Postokularzilien scln\ arz.

Gesicht breit, hellgrau, Stirne braungellx — Eückenschild mit etwas

brauner Bestäubung; Schwinger und Schüppchen gelb, letztere spärlich

schwarz bewimpert. — Hypopygium ganz schwarz, etwas gestielt; seine

Form bildet den Übergang zwischen der kelchartigen und der gewöhnlichen

Form; innere und äufsere Analanhänge ungefähr gleich grofs, beide schmal

schaufeiförmig, mit feinen weitläufig gestellten Randhaaren. — Beine:

Schenkel schwarz; Schienen und Metatarsen der \^jrderbeine rot. Hinter-

schienen im Enddrittel verdunkelt. — Flügel schmal, graubraun gctrü])t.

') Diese Art bildet das einzige Beispiel der Gattung mit einer flachen ovalen Endigung

der Fühlerborste ; immerhin ist dies allein noch kein Grund, diese ganz in den Hcrcostomus-

Rahmen hineinpassende Art als besondere Gattung herauszuheben. Auch in der Gattung

Dolicliopus tritt eine ähnliche Erscheinung auf: bei Dol. sagittarius Lw. ist die Fühlerspitze

ebenfalls pfeilspitzenähnlich verbreitert, ohne dafs irgend ein anderes Merkmal hinzukäme,

das eine Trennung rechtfertigen könnte: auch in der Gattung Pü)j)li>jrops sehen wir bei der

Art antennatiis etwas ähnliches.
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vierte Läug-sader etwas vor der Flügelspitze endigend. Blickt man in

etwas schräger Neigung auf die Flügelfläche, so sieht man, dafs die Zellen-

spitze zAvischen iler zweiten und dritten Längsader sich weifs von der

übrigen Fläche abhebt.

2. Gesicht breiter, gelljgrau. Der etwas wulstartig vorstehende

Mundrand ist meiner Ansicht nach dadurch entstanden, dafs der Ch-peus

eingetrocknet und eingesunken ist. Strobl vergleicht diese Bildung mit der

des Weibchens von Syntormoit , was mir nicht ganz zutreffend zu sein

scheint. Der weifse Flügeltleek an der Spitze ist hier verschwunden.

relictus Meig. = rusticus Meig.

50. Bogenhoferi Mik, Dipt. Unters. 12, 3 t. I f. 18 [OrtJiochüe] (1878).

Wegen des köpflangen Rüssels von Mik zu Orthochile gestellt; s.

deswegen bei Orthorhile. Ganz schwarze Art, nur das Gesicht ist grau

und die Schwinger sind gelb. Drittes Fühlerglied verlängert mit subapikaler

Borste. Das Hypdpyg hat die ])ekannte Knospenform, die äufseren Lamellen

sind grofs, schwarzbraun, schaufeiförmig, vorne stark geschlitzt. Flügel

Avasserklar. Die Art ist eine Hocligcbirgsart wie Pokornyi Mik.

Vorkommen: bishei' nur in Süd-Tirol gefunden.

51. rostellatus'') Lw., Beschr. euru[). Dipt. 11,281 {Gymnopternus] (1871).

Rüssel von lialber Kopfliiilie. Gesicht weifs. Augenzilien und Backen-

bart weifs. Fühler schwarz. Sclnvinger gelljlich. Beine einfach, schwarz.

Flügel schwärzlichgrau. Hypopygium grofs, äufsere Lamellen schwarz, klein

dreieckig, dicht und kurz behaart.

Rothi Zett. = fulvicaadis Walk.

52. rusticus Meig. 5, S. B. IV, 77 [Dolichojmsl (1824).

rusticus Lw., N. Beitr. V, 18 [Gymnopternus] (1857).

relictus Meig. d*, S. B. IV, 77 [DoUrhojms] (1824).

obscuripes Meig. cT, S. B. VII, 163 \Dolicliopus] (1838).

pilicornis Stann., Isis 257 [Dolicliopus] (1831).

nignpes Meig. 2 , S. B. VII, 164 [Dolichojms] (1838).

1) Über die Beschaifenheit des dritten Pühlergliedes hat Loew keine genauen Notizen

geben können, da an dem einzigen Exemplar die Spitze des dritten Fülllergliedes abgebrochen.

Strobl, der die Art in Spanien erbeutete, hat uns jedoch ergänzende Mitteilungen gemacht;

darnach ist das dritte Fühlerglied breit, ziemlich gerade, vorn abgestutzt, anderthalb mal so

lang wie breit. Über die Fühlerborste wird weder von Loew noch von Strobl gesprochen;

man wird daher wohl annehmen dürfen, dafs sie nackt und dorsal ist.

30*



236 Tli. Buckcr, DiptcrologiscLe Studien. [124]

Dolirl/ojtns rusticus ^leij^'. und ohsrnripcs Mei^i'. stellen im Kataloo- als

Synouyme zu davipes Halid.: dies stimmt uiclit mit den rariser Typen

überein; rustirus Lav. und rusticus Meig'. sind die uns unter diesem Xamen

bekannte Art: über piUrorins Staun, habe ich bereits das Nötige gesagt;

s. die Bestimmungstabelle über rusticus (s. Fig. 57).

Fig. 57.

H. nisticHS Meig. $. 27 : 1.

rusticus Staun, (nee Meig.) = vivax Lw.?

53. SaJ/lbergi Zett., Ins. Läpp. 711, 14 [DoUchojms] (1838).

Ilmterkopfzilien weifs, Gesicht grau; Fühler ganz schwarz. Schüppeheu

schAvarz bewimpert. Schenkel schwarz, Metatarsus der Mittelbeiue stark

beborstet, Yorderschiene au der Spitze der Unterseite mit einer langen End-

borste. Flügel graubraun. Hypopyg von mittlerer Gröfse mit grofsen

schwarzbraunen, ovalen, äufseren Anhängen, deren vorderer Rand stark

zerschlitzt und kurz beborstet ist (s. Figg. 58 u. 59).

Eine grofse bekannte Art aus dem Norden und den Alpen.

Fig. .58. Fig. 59.

H. Sahlberiji Zett. i. IS : 1 und 48 : 1.

sarus Halid. = celer Meig.



[125] Hercostomus Lw. 237

54. stroblianus ii. sp. cT?.

o'. Thorax metallisch grün, leicht grau bereift. Schwinger und

Schüppchen gelb, letztere schwarz bewimpert. — Kopf: Scheitel und Stirn

dicht weifs bestäubt, Gesicht ebenfalls weifs, so breit v^ie das dritte Fühler-

glied. Fühler schwarz, das erste Glied unten rot, das dritte so lang wie

breit, zugespitzt, Borste nackt, dorsal. Taster gelb, weifs bereift, Postokular-

zilien weifs. •— Hinterleib metallisch glänzend, schwarz behaart. Hj-popyg

grofs, schwarz, ungestielt in der Form wie bei //er»ifm«s Wied.; Penisscheide,

innere und äufsere Analanhänge gelb, letztere klein schaufeiförmig mit

braunem Eande, kaum geschlitzt, nur zart behaart. — Beine nebst Hüften

gelb; Hintertarsen ganz, die vorderen an den letzten Gliedern geschwärzt;

Fig. 60.

H. stroblianus Beck. S- 27 : 1.

^littelschenkel unten in der Nähe der Wurzel mit dem Ansätze einer beulen-

frirmigeii l*j-höhung, auf der auch die kurzen schwarzen Härchen etwas

gedrängt stehen. Hintermetatarsus kurz, nur ungefähr halb so lang wie

das zweite Glied. — Flügel graubraun, am Vorderrande etwas gesättigter;

dritte und vierte Längsadern ziemlich gleich stark konvergierend, am
äufser.sten Ende ])arallel.

?. Stime und Gesicht grau, letzteres fast do]ipelt so breit wie das

dritte Fühlerglied. Fühler schwarz, kurz, erstes Glied unten schmal rotgelb.

Taster rotbraun. Beine rotgelb, Mittelschenkel ohne Beule. Flügel etwas

mehr gelbbraun gefärbt. 6 mm lang.

Vorkommen: bei Herkulesbad, Ungarn, Ende Juni 1912.

suhsinvplidpes Verrall = nigriplantis Staun.

r*
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55. varicoloris n. sp. 3*?.

Von schlankem Körjjcrhau, mit lanjicu Beinen, grolsem >>-estielten

Hypopyg und laiiu-en keilförmigen dunklen Flügeln.

d'. Tliorax metallisch blaugrün, vorn am Halse, an den Seiten-

rändern des Rückens und auf den Brustseiten grau bestäubt. Scliildchen

unbehaart, S<dn\ inger gelb, Schüjjpchen sclnvarz gewimpert. — Koj)f: Stirne

glänzend blaugrün, Untergesicht weiis, so breit Avie das dritte Fiihlerglied;

Fühler und Taster schwarz: drittes Fühlerglied kurz, nicht länger als breit,

mit nackter dorsaler Borste. Hinterkopfzilien AA'eifs. — Hinterleib grüngold,

an den Seiten graU bereift. Hypopygiiim gestielt, grofs, ziemlich dick;

äufsere Lamellen grofs schwarzbraun, spitz dreieckig, stark schlitzartig

Fig. 61. Fig. 62.

H. varicoloris Beck. S- IS : 1 und 36 : 1.

beborstet; innere Organe von verschiedener Form (s. Fig. 62). — Beine

schwarzbraun, Spitze der Vorderhüften, Schenkelglieder und Kniee der

vorderen Beine rostgelb. Beine, namentlich die Hinteilteine, verlängert.

Schenkel nackt, nur auf der Unterseite der Hinterschenkel stehen einige

wenige zarte längere Borsten. Vorderschienen vorn mit einer Reihe feiner

Wimperhaare und zwei feinen Einzelborsten, 1— 2 desgleichen an den Aufsen-

seiten; ^littelschienen mit acht Einzelborsten aufser dem Borstenkranze an

der Spitze, unter denen eine auf der Schienenunterseite steht; jMittelschienen

und Tarsen sind aufserdem sehr dicht und kurz l)ewimpert; Hinterschienen

nach der Spitze hin verbreitert, die Hintertarsen ebenso, jedoch nehmen

letztere nach der Spitze hin allmählich wieder an Breite ab. Hinterschienen

und Tarsen sind auffällig, fast schuppenartig dicht bewimpert; an h]inzel-

borsten an den Hinterschienen zählt man ungefähr zehn; erstes und zweites
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Glied der Hiutertarsen sind uuo-efähr gleiclilaug. — Flügel lang und keil-

förmig, deutlich schwarzbraun, auf der Mitte und am Hinterrande ein wenig-

heller: dritte und vierte Längsadern nur schwach konvergent.

S . Gesicht Aveii'sgrau, doppelt so breit wie das kurze, dritte Fühler-

glied. Beine rot; Hinter- und Vorderschenkel an der Spitze schwärzlich

verdunkelt. Hinterschienen, Spitze der vorderen Schienen und alle Tarsen

schwarzbraun. Vorderhüften weifsgrau bereift, aufser den schwarzen Borsten

an der Spitze nur sehr zart weil's behaart. Länge des Körpers 4, der

Flügel 4— 4,5 mm.

Vorkommen: im Kaukasus, an der Ostküste des schwarzen Meeres.

August.

ö6. viiax Lw., K Beitr. V, 19 [Gymnopternus} (1857).

? rusticiis Staun, (nee Meig.), Isis 256 (1831) [DoUcliOjms].

Fig. 63.

IL vivax Lw. S- '-' ' 1-

Eine ganz schwarze Art, die mit fugax Lw. Ähnlichkeit hat, jedoch

diii-ch die Ausbildung des Hypopygs verschieden geartet ist. Das Hypopyg
ist grofs, schwarz, mit grofsen ovalen schwarzbraunen äufsereu Lamellen,

die am Vorderrande stark geschlitzt und mit langen geraden und gebogenen

Haaren besetzt sind. Die Penisscheide zeigt auf ihrer Unterseite zwei

hakenförmige Spitzen; die inneren Organe sind sehr ausgiebig gebildet,

soAvohl der Zalil als der Form nach (s. Fig. 63).

Vorkommen: vorzugsweise in den Alpen; ich besitze die Art aber

auch aus Schlesien und Dalmatien.
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Xanthogaster Meig. ?, S. B. IV, 99. 45 [DoUchopus] (1824).

Diese im Katalog- der i)aläarktisclien Dipteren II als tVagUcli zu

Hercostomas gestellt, ist = Hypophyllus obscureUus Fall.

Ich habe die schAvierige Gattung Hercostomus in vorstehendem ab-

sichtlich so ausführlich behandelt und namentlich auch der Darstellung des

Hj'popygs eine besondere .Sorgfalt zugewandt, um den Beweis zu führen,

dafs eine Aveitere Teilung der Gattung, sei es nach Fühlerform oder Flügel-

aderung, oder nach Konstruktion des Hypopygs ein unfruchtbares Bemühen

sein und bleiben niufs und dafs jeder dahingehende Versuch erfolglos ver-

laufen würde. Ich fühlte mich verpflichtet, diese meine Ansicht durch aus-

giebige Beweise zu stützen, um so mehr als ich weifs, dafs eine solche

Teilung von manchen Dipterologen auch heute noch als eine mögliche,

aber noch unerledigte Aufo-abe anjj'esehen wird und als stiller Wunsch vor-

banden ist. Solche Ansichten und AVünsche müssen aber bei eingehendem

Studium vollständig versiegen. Ich hoffe, dafs es mir gelungen ist, dies

zu bcAveisen.

Ortliochile Subgeniis.

Latr., Gen. Crust et Ins. IV, 289 (1809).

Die typische Art ist nigrocoeridea Latr. In der Gattungsdiagnose

spricht Latreille von einem vorgestreckten, am Ende zugespitzten Rüssel

mit schmalen, dem Rüssel aufliegenden Tastern. Loew hat diese Merkmale

dann später (1864) noch etwas ergänzt durch Bemerkungen über die Backen

und das Zusammendrängen der Längsadern, wie ich dies bei der Abgrenzung

von der Gattung Hercostomus bei Besprechung dieser Gattung hervorgehoben

habe (s. S. 186 [74j). Der lange Rüssel allein macht also noch keinen Orthochile

aus; denn eine Reihe von Hercostomus-Avtei^ zeigt einen verlängerten Rüssel;

es kommt noch darauf an, dafs der Rüssel durch Verschmälerung der Saug-

flächen an der Spitze schmal und nicht dick ist; die längeren dicken Rüssel

gehören Hercostomus-Arten an; ferner dürfen die Taster nicht abstehen,

müssen vielmehr dem Rüssel aulies-en. Da eine Reihe von Über2,-ant>sformen

zwischen Odliockäe und Hercostomus bestellen, müssen wir an den von

Latreille scharf präzisierten, von Loew nocli etwas spezialisierten Gattungs-
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bediiiguugeu als CTveiize festhalten uiul den Trennungssclmitt an richtiger

Stelle vollziehen, wenn wir nicht die Grenzen zwischen beiden Gattungeii

ganz verwischen wollen. Ich habe an der von mir oben bereits angegebenen

Stelle bei Hercostomus die Trennung bei den zwölf in Frage kommenden

Arten zwischen Bogenlioferi nnd itigrocoeritlea vorgenommen und da-

nach den CTattuugscharakter von Orthochile wie folgt präzisiert:

..Rüssel 1^2— 2 mal so lang wie der Kopf hoch; Sauglappeu schmal,

der Rüssel daher sehr spitz; Taster lang und ziemlich breit, dem Rüssel

aufliegend. Backen schmal. Längsadern zusammengedrängt, die vierte

Aveit vor der FlUgelspitze den Vorderrand eiieichend."

Im Katalog der paläarktischen Dipteren II sind die vier Arten:

riigrocoerulea Latr., soccata Lw., unicolor Lw. und Rogenhoferi Mik
angegeben, zu denen als fünfte noch barbicoxa Strbl. hinzutritt. Die drei

erstgenannten Arten sind in unserem Sinne echte Orthochile.

Über 0. Eogeuliofc vi Mik habe ich schon früher meine Ansicht

ausgesprochen, dafs sie keine Orthochile sondern ein Hercostomus ist.

0. barbicoxa Strobl: In der Beschreibung wird gesagt, dafs der

Rüssel ziemlich gleich breit sei nnd fast die doppelte Kopfeshohe habe; von

den Tastern wird nicht gesprochen; es ist daher nicht ohne weiteres klar,

ob hier eine Odhocidle oder ein Hercostomus vorliegt. Durch die Liebens-

Avürdigkeit von L. Czerny, der mir ein gut erhaltenes Männchen (aus Spanien)

zur Ansicht sandte, wurde ich jedoch in die Lage versetzt, mir ein aus-

reichendes L'rteil bilden zu können: die Art barbicoxa Strbl. ist eine echte

Orthochile. Da Strobls Beschreibung für die i-ichtige Beurteilung etwas

lückenhaft ist, gebe ich noch die Beschreibung. —
Diese Gattung scheint auf die paläarktische Region beschränkt zu

sein; denn die von AValker aus Nord-Amerika beschriebene Art derempta
kann, wie Loew schon ganz riclitig bemerkte, mit der apikalen Fülilerborste

keine Orihodiile sein. —

Bestimiuiuigstalbelle.

Männchen.
1. Vorderhüften kahl 2.

— Vorderhüften lang weifs behaart. Beine gelb, Hinterseheiikel an der Spitze

schwarz; Tarsen schwarz. Metatarsen der Vorder- und Mittelbeine bis auf die

Spitze gelb, llintertarsen und die drei Mittelglieder der Mitteltarsen deutlich

etwas verdickt barbicoxa Strbl. i)

ij Das noch unbekannte Weibchen von barhicoxa Strobl wird sich wahrscheinlich ebenso

wie das Männchen durch weifse, wenn aucli kurze Behaarung der Vorderhüften erkennen lassen.

Xova Acta CIL Nr. i. 31
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3.

Mittel- und Hiiitertarsen nicht besonders verdiuint 3.

Mitteltarsen stark verdünnt, gelb, das letzte Glied verbreitert und schwarz. Beine

gelb; Vorder- und Mittelschenkel auf der Wurzeihälftc, lliiiterschenkel ganz

schwarz. Hintersehieneu bis auf das Wurzeldrittel, Hintertarsen ganz, Vorder-

tarsen in den letzten drei Gliedern schwarz soccata Lw.

Beine gelb; Vorderschenkel auf -,3 von der Wurzel an schwarz: Hinterbeine bis

auf die Kniee ganz schwarz. Mittel- und Vordertarsen bis auf den Metatarsus

schwarz. Dritte Längsader schlank zur vierten gebogen imicolor Lw.
— Beine gelb; Vorder- und Mittelschenkel auf der Wurzelhälfte, liinterschenkel ganz

schwarz. Mittelsehienen bis auf die Wurzel schwarz. Alle Tarsen mit Ausnahme des

Vordermetatarsus schwarz. Dritte Längsader gerade verlaufend nigrocoerulca Latr.

Weibchen.

1. Mitteltarsen etwas verdünnt, gelbbräunlich, lang, letztes Glied deutlich etwas ver-

3 schwarz, sonst wie

soccata Lw.
9

Vorder- und Mittelschenkel zu s,' —

:

breitert und schwarz

beim Männchen

Mitteltarsen wie gewöhnlich gebildet

Dritte Längsader in schlankem Bogen zur vierten geneigt. Hinterbeine ganz

schwarz. Vorder- und Mittelschenkel bis auf ^/4— 1/2 von der Wurzel an schwarz,

alle Tarsen mit Ausnahme des Vordermetatarsus schwarz imicolor Lw.

Dritte Längsader gerade. Hinterbeine bis auf das Wurzeldrittel der Schienen

schwarz, das übrige wie bei imicolor nigrocoerulca Latr.

Fig. 64.

Orthochile soccata Lw. '£. Hypopyginm. .36 : 1.

Artregister.

1. Orthochile barbicoxa Strobl cf, Verli. z. bot. Ges. Wien 186 (1909)

Hispania.

o". Die metallisch dunkle Grundfarbe des Thorax ist auf dem

Rücken und Schildchen durch graue Bereifung etwas verdeckt; Schildchen
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auliser den zwei Randborsteii nackt. Sclnvinger und Scliüppclien gelb,

letztere schwarz bewimpert. — Kopf: Stirne metallisch mattbraun; Unter-

gesicht weifsgrau, schmal, nicht S(t breit wie das dritte Fühlerglied. Fühler

schwarz, das dritte Glied zweimal so lang wie breit mit einer nackten, im

zweiten Drittel der Länge einsetzenden Borste. Postokularzilien weifs, kaum
noch borstenförmig, etwas schuppenfiirmig breitgedriickt. Rüssel lang, l'/i mal

so lang wie der Kopf hoch, sehr spitz endigend mit schwarzen, lanzett-

förmig verbreiterten dem Rüssel aufliegenden Tastern, die fast Vs der

Rüssellänge besitzen. — Hinterleib metallisch glänzend ohne starke seitliche

Bestäubung. HypopTgium schwarz, grofs, ungestielt, von der Form T\'ie bei

Hercostomns germamis: äiTfsere Anhänge schwarz, breit dreieckig, kaum
etwas geschlitzt und sparsam beborstet. — Beine überwiegend gelb. Hüften

schwarz, grau bestäubt, die Vorder- und Mittelhüften lang weifs behaart.

Schenkel und Schienen mit den Sclienkelringen rotgelb; Spitze der Hinter-

schenkel und Hinterschienen schwarz, mitunter auch die Basalhälfte der

Yorderschenkel. Hintertarsen ganz schA\arz, deutlich verdickt, fast so dick

wie die Schiene, allmählich dünner werdend. Vorder- und Mitteltarseu von

der Spitze des 3Ietatarsus an schwarz, zweites bis viertes Glied der Mittel-

tarseu ebenfalls deutlich etwas verdickt. — Flügel gebräunt, die vier

Längsadern stark zusammengedrängt, weit vor der Flügels]ntze endigend. —
4— 5 mm lang.

A'orkommen: Spanien, Granada, Rivas Dusmet.

coerulea Zett. = nigrocoerii,lea Latr.

italica Rond. = ixnicolor Lw.

2. nigrocoerulea Latr., Gen. Cnist. et Ins. IV, 289 (1899)

Europa centr. et merid. Africa sept.

coerulea Zett., Dipt. Scand. II, 570 Obs. (1843).

nigrocoerulescens Staeg., Naturhist. Tidsskr. IV, 4 (1842).

Walken Rond., Linnaca Entomol. XIII, 317. 4 (1859).

nigrocoerulescens Staeg. = nigrocoerul ea Latr.

postica Brülle = ? unicolor Lw.

Schembrii Rond. = soccata Lw.

3. soccaAci Lw., Stett. entomol. Zeitg. XI, 343. 1 (1850) Europa merid.

Schembrii 'Ronä., Linnaea Entomol. XIII, 316. 3 (1859); s. die Fig.

des Hypopygs S. 242 [130J.

4. unicolor Lw., Stett. entomol. Zeitg. XI, 344. 2 (1850)

P^uro^ja merid. Asia min.
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italica Rolul., Liuiiara Kiitomol. XIII, 316. 1 (]8ö9i.

2X).^tir(i Brülle, Ex]wd. sei. de Mon-e III, 302. (iö6 tab. XLVI iig-. 10

[DoJichopus] (1832)

Walken' Rond. = nü/ rocoernled Latr.

Poecilobothrus.

Mik, Dipterol. Untersuch. 3, 1 (1878). Wien. ent. Zeitg. II, 88 (188;i).

Äcantkipodus Rond., Prodr. Dipt. Ital. I, 144 (1856) nee ÄcantJiopodus

Lac, Pisc. (1802).

Ächantipodus Rond., Prodr. Di^it. Ital. IV, 6 (18611

Typische Art: regalh Meig.

Gattungsbegriff.

Ich habe bereits bei dem Versuche, die der Gattung- Herrostomus

beuachbarten Gattungen abzugrenzen, auch Poecihhothrus Mik besprochen

und auf die gemeinschaftlich auftretenden Eigenschaften hingewiesen, die in

ihrer Gesamtheit und nur in dieser die Gattung rechtfertigen und be-

gründen. Ich A'erweise hiermit, um mich nicht zu wiederholen, auf diese

Auseinandersetzung.

Mik hat sieben Arten dieser Gattung in der Wien. ent. Zeitg. 1883

S. 105— 107 in einer Tabelle ausführlich behandelt; es sind dies die Arten:

regalis Meig., hasilicus Lw., principalis Lw., comitialis Kow.,

dncalis, Lw., Bigofii Mik und nobilitatxis L.

Aufserdem gehört zu dieser Gattung sicher noch Dolichopus
' infuscatus Stann., wie schon Loew N. Beitr. IV, 3 (1859) hervorhebt und

wie eine Vergleichung der Stauniusschen Beschreibung bestätigt. Mik

macht allerdings in einer Anmerkung zu seiner Tabelle 1. c. p. 107 dai'auf

aufmerksam, dafs iiifuscatni: Stann. wahrscheinlich identisch mit ducalis Lw.

sei. Nach Gegenüberstellung und \'ergleichung der Beschreibungen mufs ich

Mik vollkommen beistimmen; es ist in der Tat kein Unterschied aufzufinden

und müssen wir den älteren Namen infuscatus annehmen.

Ferner ist zu Poecihhothrus noch zu rechnen: Gymnopternus
dar US Lw. Die Type war im Berl. .Museum zwar nicht auffindbar,

immerhin geht die Zugehörigkeit aus der Beschreibung Europ. Dipt. II, 278

(1871) deutlich hervor. Ich werde unter Benutzung der Mikschen sehr

brauchbaren Tabelle diese Art mit einführen.
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ScUiefslicli gehört sicher in diese Gattung-: Dolichopus fumi-
pennis Stann. Diese Art ist im Katalog als ein Hercostomus mit fusci-

2)ennis Meig. identisch hingestellt worden; mir scheint dies nicht richtig

zu sein. Stannius spricht von einer gefiederten Fühlerborste {seta plumosa);

auch Schiner gebraucht für diese Art denselben Ausdruck, allerdings zu

Unrecht: denn die Exemplare seiner Sammlung zeigen eine, im gewöhn-

lichen Sprachgebrauch nackte Fühlerborste; sie stimmen auch nicht mit

jumipennis Stann., wohl aber mit fuscipennis Meig. überein: wahrsclieinlich

ist die erwähnte Synonymie des Kataloges durch Schiners unrichtige Be-

nennung in die Wege geleitet worden. Es ist wohl kaum anzunehmen,

dafs Stannius, der so genau und zuverlässig beschrieben, diese getiederte

Fühlerborste mit einer nackten sollte verwechselt haben; diese Vermutung

ist auch keineswegs erforderlich, um die Stanniussche Art deuten zu können.

Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir sie unter den Arten der Gattung

Poecilobothrus suchen: Hier pafst die Loewsche Art principalis voll und

ganz aiif Stannius Beschreibung: die Gröfse, die langen roten Fühler, die

Fühlerborste, Gesichtsfarbe, Farbe der Beine, die Beborstung der Vorder-

hüften, Form und Farbe der äufseren Anallamellen. Es unterliegt keinem

Zweifel, dafs beide Arten identisch sind, und dafs der Loewsche Artuame

gegen den von Stannius zurückgestellt werden mufs.

Hiernach ergibt sich das Verzeichnis der Arten und ihrer Synonyme

wie folgt:

1. hasllicus Lw., Beschr. europ. üipt. I, 277 [Gymnopternus] (1869).

regalis Lw. (nee Meig.j, N. Beitr. V, 15 et VI, 4 [Gymnopiternus]

(1857, 1859).

2. Birjoti Mik, Wien. ent. Zeitg. II, 88 et 105 (1883).

civilis Kow. = principalis Lw. ^= fttmij^ennis Staun.

3. rlarus Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moskau 57, 56 [Gymnopternus]

(1870).

4. comitialis Kow., Verh. zool. bot. Ges. Wien XVII, 320. 2 [Gymnop-

ternus] (1867).

ducalis Lw. = ministerialis Kow. = infuscatus Stann.

5. fumipennis Stann., Isis 248 (1831) [Dolichopus].

civilis Kow., Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII, 217. 6 [Gijmnop-

ternus] (1868).

p^-incipialis Lw., Wien. ent. Monatsschr. V, 166 [Gymnopternus]

(1861).
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6. iufuscafti.'f Staun., Isis 144, 36 [Dolichopiis] (1831).

(lucalis Lw., X. Beitr. Y, 15 [Gymnopternus] (1857).

ministerialis Kow., Verli. z. bot. Ges. Wien XVIII, 215 [Gyntitup-

ternus] (18681

joco Harris = nobilitatus L.

ludicrus Harris = nobilitatus L.

ministerialis Kow. = infuscatus Staun.

7. nohilitatus L., Syst. Xat. XII, 2. 995. 98 [Miisca] (1767); s. Fig. 65

S. 247 [135].

joco Harris, Expos, engl. Ins. 157, taf. XL^T^I fig. 1 [2Iiisca] (17761

ludicrus Harris 1. c. (1776).

plumicornis Meig., S. B. lY, 83. 15 [Dolichopus] (1824).

jpliunicornis Meig. = nobilitatus L.

principalis Lw. = fumipennis Stanu.

8. regalis Meig., S. B. lY, 75 taf. XXXY fig. 23 [Dolichopus\ (;1824).

Einer besonderen Beschreibung der Arten wird es nicht weiter bedürfen,

da die charakteristischen und unterscheidenden [Merkmale in der Bestimmungs-

tabelle niedergelegt sind.

Bestimmiingstalbelle.

Männchen.

1. Hinterster Metatarsus oberseits mit einzelnen Makroeliäten regalis Meig.

— Hinterster ]\retatarsus ohne diese 2.

2. Flügel mit auffallendem weilsen Flecken an der Spitze nobilitatus L.

— Flügel ohne diesen Flecken 3.

3. Gesiebt ocker- bis goldgelb 4.

— Gesiebt weifs, grauweils, höchstens unter den Fühlern schwach gelblich 5.

4. Erstes Fühlerglied an der Unterseite der ganzen Länge nach breit braungelb,

zweites Glied mit einem gelbbraunen Flecken an der Innenseite. Flügel gleich-

mäfsig und schwach getrübt. Vorderhüften gelb comüialis Kow.
— Erstes Fühlerglied an der Spitze mit einem gelbbraunen Fleckehen, sonst wie die

übrigen Glieder schwarz. Flügel am Vorderrande mit deutlichem schwärzlich-

braunen Wische. VorderhUften grau bestäubt infuscatus Stann.

5. Fühler rotgelb, nur das dritte Glied an der Spitze verdunkelt 6.

— Fühler zum gröfsten Teil oder ganz schwarz 7.

6. Thorax dunkelgrün, Beine rotgelb. Vorderhälfte der Flügel deutlich gebräunt

principalis Lw.
— Thorax hellgrün, Beine bleichgelb. Vorderhälfte der Flügel sehwach gebräunt

clarus Lw.

7. Fühler durchaus schwarz Bigoti Mik.

— Fühler wie bei coniitialis gefärbt hasilicus Lw.
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Weibchen.

1. Hinterster Metatarsus oben mit Makrochäteu regalis Meig.

— Hinterster Metatarsns ohne diese 2.

2. Fühler rotgelb, nur an der Spitze des drittes Gliedes verdunkelt principalis Lw.
— Fühler ganz schwarz oder mindestens das dritte Glied schwarz 3.

3. Zweites Fühlerglied innerseits mit deutlichem braunen oder rotgelben Flecken 4.

— Zweites Fühlerglied ganz schwarz 5.

4. Flügel am Yorderrande vor der Spitze mit deutlicher wischartiger Verdunklung;

Ilintersehienen in ziemlicher Ausdehnung und daher auffallend geschwärzt. Gesicht

weiislieh hasilicus Lw.
— Flügel gleichmälsig getrübt; Hinterschienen an der Spitze nur in sehr geringer

Ausdehnung, kaum merklich verdunkelt; Gesicht gelbgrau coniitialis Kow.

5. Erstes Fühlerglied an der Innenseite mit gelbbraunem Fleckehen (es ist leicht zu

übersehen 1) ; Vorderhüften mindestens an der Seite von der Basis her mit metallisch

grünem Längswische, welcher durch die helle Bestäubung graulich-, manchmal

bräunlichgrün erscheint; manchmal sind diese Hüften in grölserer Ausdehnung

verdunkelt, trotzdem wird man bei oberflächlicher Betrachtung die Hüfte leicht

für gelbgefärbt erklären infuscatus Stann.

— Erstes Fühlerglied wie die übrigen ganz schwarz. Vorderhüften ganz gelb oder

nur an der äufseren Basis grünlichgrau 6.

6. Flügel intensiv rauchgrau getrübt, zwischen der ersten und dritten Längsader

längs des ganzen Vorderrandes gleichmälsig verdunkelt Bigoti Mik.

— Flügel heller grau mit einem breiten braunen Wisch, der sieh insbesondere dem
unbewaflneteu Auge deutlich zeigt: er erstreckt sieh vom Vorderrande bis in die

zweite Hinterrandzelle und über die hintere Querader. Unterhalb der Mündung
der vierten Längsader läfst er die Flügelspitze frei, an welcher dadurch ein

hellerer Fleck erscheint nobilitaüis L.

Fig. 65.

Foecilobotlirus nobilitatus L. Anallamellen. 24 : 1.
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Pterostylus.

Mik, Dipterol. Untersuchungen 4 (1878).

Type: G ijmnopternus aherrayis Lw., Europ. Dipt. 11, 27M il871).

Im Charakter eines Dolkhojnts mit deutlich behaarter Fülilerborste.

Hintermetatarsus mit einer deutlichen Borste auf der Oberseite. Da die

ThoraxgTuben wie bei den Poecüohothrus -Arten matt purpurfarben sind, so

liegt die Erwägung nahe, ob man diese Art nicht aucli in diese Gattung-

steilen könne; denn eine Beborstuug des Hintermetatarsus kennen wir hier

ja auch bei der einen Art regnlis Meig. Was gegen diese Einreihung

spricht, sind zwei Umstände: einmal sind die Anallamellen ganz oval, ^^ie

bei den meisten DoUdwjms-Arten geformt und dann sind die Wimpei'n der

Flügelschüppchen -weifs, nicht schAvarz A\ie Ijei Poecüohotlirus. Wollen wir

den nun einmal fest umgrenzten Gattungscharakter von Poecüohotlirus nicht

wieder durchbrechen, dann bleibt nichts anderes übrig, als die ]\liksclie

Gattung anzunehmen; sie unterscheidet sich also A^on Poedlohothrus durch

die beiden angegebenen Merkmale.

Artregister.

1. ab errans Lav., Schrift. Ges. Freunde d. Nat. Moskau 57, 55

{Gymno-pternus\ (1870) Turkestan.

Lay., Beschr. Europ. Dipt. II, 283. 147 (1871).

Sybistroina.

Meigen, Syst. ßeselir. IV, 71 (1824).

Hemospathus Big., Ann. See. Entom. Fr. ser. 6 VI II Bull. XXIV
(1888).

Nemospatlms Big., Ann. 8oc. Entom. Fr. ser. 3 111, 228 (1859).

Noäicornis Rond., Nouv. Ann. Sei. Nat. Bologna X, 46 (1843).

Ozodostylus Big., Ann. Soc. Entom. Fr. ser. III, 225 (1859).

(jatlmigscliarakter.

Wenn AAir die Aier bekannten paläarktischen Arten Dufourl Macq.,

maerens Lw., nodicornis Meig. uud setosa Schin. auf ihre gemeinsamen

Merkmale hin untersuchen, so stellt sich als gemeinsames und gleichzeitig
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als iinterscheideiicles Merkmal von Ilercostomiis und verwandten Gattungen

nur das eine Merkmal dar: die dorsale Fühler börste des o" ist ver-

längert und an der Spitze laniellenförmig breitgedrückt: andere

Merkmale, wie sie Loew in den N. Ikitr. V, 8 (1857) diskutiert, sind nicht

allen "vier Arten mehr gemeinsam: so ist eine Verbreiterung auf der Mitte

der Fiihlerborste nur no(Hcorui-'< und maereiii^ eigen: das ^'on Loew und

Schiner aufgeführte Gattungsmorknial des behaarten Schildchens findet man
ferner nur bei nodicornis, ist daher ebenfalls nicht stichhaltig.

Was nun die Fühlerborste selbst betritft, so spricht Meigen von einer

zweigliedrigen, deren jedes Glied an der Spitze kolbig verdickt sei

(nodicornis). Schiner ist derselben Ansicht F. A. 1,224; auch Loew N. Beitr.

YIII, 42 (1861) spricht von zwei Gliedern, deren erstes Glied an der Spitze

knotenförmig verdickt, deren zAveites am Ende blattförmig verbreitert sei.

Diese Frage, ob ein ttder zwei Fühlerborstenglieder vorhanden seien, hat

auch schon Macquart beschäftigt, als er 1838 die Art *S'. Dufouri beschrieb.

Er steht offenbar unter dem Eindruck von Meigens Gattungsbeschreibung,

wenn er sagt, der hauptsächlichste Charakter von Syhistroma sei der, dafs

die Fühlerborste z^^eiteilig sei; der erste Teil sei der längere, scheine aber

auf den ersten Blick einfach zu sein; das sogenannte zweite Glied, die

Endpalette, könne man von zwei verschiedenen Gesichtspunkten aus

betrachten: die Palette könne erstens nur eine Erweiterung des ersten

Borstengliedes darstellen, wie dies auch bei anderen Insekten — Asiliden —
der Fall sei; in dieser Weise betrachtet, wäre die vorliegende Art „Dufouri^'

nur ein Dolichojni.s ('?); man könne andererseits aber auch annehmen, dafs

die P^ndpalette ein zweites Borstenglied bilde und was diese Ansicht unter-

stütze sei der Umstand, dafs die Richtung der Palette mit der Borste nicht

ganz in der gleichen Linie läge, man könne einen leichten Knick in einem

allerdings sehr stumpfen Winkel wahrnehmen und an der Wurzel der

Palette sei ein kleiner Appendix bemerkbar, der ein Gelenk anzudeuten

scheine. In diesem Falle müfste .,D)ifoi(ri^ eine St/bistroina sein; er, Macquart,

wolle sich dieser letzteren Ansicht hinneigen, als derjenigen, die ihm am
begründetsten erscheine.

Ich habe versucht, unter dem Mikroskop die Konstruktion der

Fühlerborste festzustellen; bei hundertfacher Vergröfserung finde ich bei

nod icornis Meig. den Knotenpunkt auf der ]Mitte der Borste als eine

spindelförmige Verbreiterung und etwas behaart, aber ohne Gelenk oder

Teilung: bei maerens L^v. ist diese Stelle ebenfalls nur zu einer langen

spindelfönnigen Lamelle verbreiteit und ganz glatt, ohne Ijehaarung; von

der Ansatzstelle eines zweiten Gliedes ist nicht das geringste zu l)emerken.

-Vova Acta CIL Xr. i.
^-
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Die Arten Nr/o.s« >Schiii. und Da fu ii vi Mi\C([. lial)en keine mittlere llorsten-

verdickimg", sondern nni' eine laniellcntorniige Endigung'; bei den drei mir

vorliegenden Arten bildet die Endhunellc sielu-r kein zAveites Glied, sondern

nur eine Erweiterung des l^orstengliedes: ieli kann daher nicht glauben,

dafü die Macquaitsche Art ..Diifhurr andeis organisiert sein solle als die

übrigen. Macquart wird bei der Besichtigung avuIiI kaum eine starke Ver-

gröfserung angewendet haben. — Auch Bezzi, den ich um eine Untersuchung

hierüber bat, ist bei Besichtigung unter 160 fach er Vergröfserung nicht

imstande gewesen, eine Teilung der Borste feststellen zu können. Wir
müssen daher annehmen, dafs die Eühlerborste nur aus einem Stück

hesteht und dafs die diesem Befund bisher widersprechenden Ansichten nur

auf ungenügender Beobachtung begründet waren; das Wurzelglied, Avelches

wir A ermissen, wird A'erkümniert oder mit dem zweiten Gliede an der Wurzel

verwachsen sein — bei der älndichen Gattung Ludovicius kommt solche

Yerkümiiierung selbst bei dem zweiten Eühlerglie.de vor — . Das Weibchen

zeigt dahingegen ein deutliches Wurzelglied der Borste. Hiernach müssen

wir unsere Gattungsdiagnose dahin vervollständigen, dafs die dorsale Fühler-

borste (o'') im Wurzelgliede verkümmert oder verwachsen, im zweiten Gliede

sehr lang ausgezogen, auf der Mitte mitunter spindelförmig, — an der

Spitze lamellenförmig — verbreitert ist.

Im übrigen ist besondere Abweichung von dem 7/ercosfowtHS- Habitus

nicht vorhanden, auch nicht in der Konstruktion des Genitalapparates.

Bestimmuiigstabelle.

Männchen.

1. Fühlerborste aufser am Ende anch auf der Mitte mit lamellenartiger Ver-

breiterung 2.

— Fühlerborste nur am Ende mit solcher Verbreiterung 3.

2. Drittes Fühlerglied schwarz, verlängert. Endlamelle der Fühlerborste oval, weifs.

Beine rotgelb. Aufsere H3qiopygialIamellen gelb mit schwarzem Endsaum

nodicornis Meig.

— Drittes Fühlerglied rot, kurz, nicht länger als breit. Endlamelle der Fühlerborste

oval, schwarz, mit weilser Spitze. Beine schwarzbraun. Aufsere Hypopygial-

lamellen schwarzbraun 'maerens Lw.

3. Drittes Fühlerglied verlängert. Endlamelle schwarz, lanzenförmig zugespitzt

setosa Schin.

— Drittes Fühlerglied kurz. Endlamelle schwarz, rund mit stumpfer Spitze

Dufoiiri Macq.
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Weibctieii.

— Gesiebt breit. Mnudrand böekeraitig vortretend. Drittes Fühlerglied liiirz, Rücken-

borste deutlieb zweigliedrig, obne besondere Endigung.

1. Fühler schwarz, höchstens das erste Glied auf der Unterseite gelb nodicornis Meig.

— Fühler schwarz, das dritte Glied rot maerens Lw.
— Fühler ganz rot, höchstens die Oberseite bräunlich setosa Sehin.

1. Sybistroina )iodicorit is Meig., 8yst. Besclir. IV, 72. 3 (1824).

Wiedemanni Iiond. [Xodicornis], Nuov. Ami. Sei. Nat. Bologna

X, 46 (1843).

Kiiie Besclireibmig- dieser bekannten Art ist nicht mehr erforderlich;

ich gebe aber nachstehend eine Seitenansiclit vom Ilypopygium und von

den Fühlern.

Fig. 66.

Sybistroma nodicornis Meig. ^:. Ilypupygiuai. 24 : 1.

Fig. 67.

Sybistroma nodicornis Meig. J. Fühler. 18:1.

2. Sybistroma maerens Lw., Berlin. entoin. Zeitschr. XVII, 44. 41 (1873).

Die Loewsche Beschreibung in der Berliner Entomologischeu Zeit-

schrift ist so aufserordentlich kurz, dafs es nicht überflüssig erscheint, sie

etwas ausfülirlirher zu geben.

cf. Tliorax erzfarbig, wenig glänzend, Schüppchen schwarz be-

wimpert. Gesicht sclimal, grau. — Fühler: erstes und zweites Glied kurz,

scliwarz, drittes kurz dreieckig, rot, mit langer dorsaler, nicht subapikaler

Borste, die auf ^1?, ihrer Länge flach si)inde]fürmig — und an der Spitze

32*
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ZU einer fliiclioii ovalen Lamelle verbreitert ist; letztere ist schwarz, hat

aber eine Aveifse 8])itze. Postokularzilieii schwarz. .Stirn matt erzfarbig-.

— Hinterleib erzfarbig-, etwas glänzend, schwarz behaart. Hypopygium in

Form uml Konstruktion eines Dolichojms, klein, mit sclnvarzbraunen äiifseren

schaufelförmigen Lamellen. Beine ganz schwarzbraun ohne Verzierungen. —
riügel graulich, dritte und ^•ierte Längsadern deutlich etwas konvergiei'end. —
3— 3,5 mm lang.

? . Fühler noch etwas kleiner als beim o^ : das dritte Glied ist

ebenfalls rot, nicht schwarz wie Loew angibt. Die Borste ist kaum halb

so lang- wie beim d^ iinä einfach. Das Gesicht breit, g-rau, fast \(m '

is der

Kopfbreite, der untere Mundrand höckerartig- vortretend.

Fig. 68.

Stjbistroma maerens L\v. J;. Fühler. 27 : 1.

3. Sijbistroma setosa Schin. cf ? , Fauna Austr. Dipt. 1,224. 1 (1862).

cf. Thorax erzfarbig, stark glänzend; Schüppchen und Sch-winger

blafsgelb, erstere schwarz l)ewimpert. — üntergesiclit schmal, weifsgrauj

Stirne metallisch mit weifser üeckenartiger Bereifung. Taster rotgell).

Postokularzilien V Fühler rot, Oberseite etwas dunkler, drittes Glied lang,

schmal, zugespitzt mit dorsaler nackter Borste, die fast doppelt so laug ist

wie das dritte Fühlerglied und mit einer lanzenförmigen Endlamelle. —

Fig. 69.

Sybistromn setosa Schin. cj. Fühler. '27 : 1.

Hinterleib glänzend erzfarbig mit einem Hypopyg von mittlerer Gröfse.

Lamellen gelb mit breitem schwarzen Yorderrande, stark geschlitzt und

beborstet. — Beine und Hüften ganz gelb, 8])itzen der Tarsen verdunkelt.

— Flügel Avie bei der vorigen Art. — 3 mm lang.

?. Untergesicht grau von ^U der Kopfbreite. Fühler kurz, rot mit

kürzerer einfacher zweigliedriger Borste.
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4. Sybistroma Dufouri M&cq., Ann. Soc. Ent. Fr. YII, 427. Tab. II

fio-. 4 (1838).

Da die Beschreibung' nielit leicht zug-äng-lich ist, lasse ich sie hier

im "Wortlaut folgen.

Notice

sur uü nouveau genre de Diptöres de la famille des Doliehopodes

par M. Macquart.

(Seance dn 4. Octobre 1838.)

M. Leon Dufour, dans le cours de ses profondes investigations sur

Tanatomie des insectes, a trouve a St. Sever un petit Diptere remarquable,

qu'il a bien voulu nie communiquer eu m'autorisant a le faire connaitre.

Cet insecte appartient a la tribu des Doliehopodes distincte, non seulement

par Teclat des couleurs metalliques, dont le corps et decore, mais par les

caracteres organiques, dont plusieurs lui appartiennent exclusivement et qui,

par leur ensemble le placent, comme transition entre les deux grandes

divisiou des Diptcres brachyceres.

Ce petit insecte presente les principaux caracteres du gem"e Dolichopus,

ccpendant il s"en distingue par les particularites suivantes: les autennes out

le premier article court, miuce, peu distinct; le deuxieme est un peu allonge,

etroit a sa base, grossissant jusqu'a l'extremite, un peu dilate en dessous,

de maniere a saillir obliquement et obtusenient eu devant; le troisieme est

de la lougueur du second, moins epais, pyriforme, termine en pointe obtuse.

Le style est iusere sur le dos du troisieme article, mais pres de l'extremite,

au moins de la lougueur du coi-ps, termine par une palette ovale, plane,

ayant un tres petit appendice h la base, et terminant par une pointe obtuse.

La face, entre Tiusertion des autennes et de la troinpe, est si etroite,

((Ue les yeux sont coutigus dans cette partie inferieure de la tete, comme
ils le sont au front dans beaucoup d'autres dipteres.

Les tibias sont peu garnis de pointes et les anterieurs paraisseut

meme k ]»eu pres nus.

L'armurc copulatrice du male, ainsi que le decrit ^l. Leon Dufour

dans sa lettre d'envie, presente une base ou souclie composee de deux

articles, dont le premier est coupe obliquement pour recevoir le canul eja-

culateur. Les lamelles sont ovales, obliques, velues a leur surface et ciliees

sur leur bords; elles sont flanquees en dehors par un stylet longuement

cilie et Ton distingue entr'elles, a la ligne mediane, le fourreau de la verge,

qui est mince et presque aussi long qu'elles.
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Parnii ces caractcres les lamelies de Tarmure coi)iilatriee et l'iiisertiuii

dorsale du stylt' des anti'nnes sunt commuues aux genres Dolicliopus et

Svbistronu'. De plus la palette, qui termiue ce dernier urgane cuiistitue

une autre i-esseiublance avec Tuue de trois especes comuie du second de

ces genres, mais il faut cousiderer, que Tun des caracteres essentiels du

Sybistroma est (l'avoir le style des antenues forme de deux parties. dout

la premiere est la plus loug-ue et qu'au premier abord il paralt etre simple

dans uotre insecte; cepeudaiit oii peut cousiderer cette palette suus deu.v

rapports: eile peut etre simplement une dilation du style, semblable, a cette

qui se ^manifeste dans d'autres insectes, tels que plusieurs Asiliques, dans

lequels ce caractere est tres secondaire et ue peut passer que corame speci-

fique: et Selon cette mauiere de voir, notre Diptere serait un Dolicbopus;

la palette peut aussi etre regardee comme formant une seconde partie du

style distincte de la pn-miere; et ce que tend a appuyer cette opinion, c'est

que le style et la palette iie forment pas la menie ligne, mais qu'elles for-

ment un angle fort obtus, c'est vrai et qu'a la base de la derniere il y a

un tres petit appendice, qui parait aussi marquer rarticulation. La palette

serait dans cette Hypothese et a la forme pres, analogue a la seconde

partie du style des Sybistromes, et notre Diptere devrait appartenir a ce genre.

C'est a cette derniere o])inion que nous nous arretons comme a celle,

qui nous parait la mieux fondee, (|Uoique bien contestable. M. L. Dufour

a trouve deux individus males de cette es])ece ;i Saint-Sever, Tun sur les

vitres de son cabinet, l'autre dans un marais au mois de Juillet.

Sybistroma Dufourii Nob.

PL 11 flg. 4.

Aenea, Havido pubescens, antennis stylo longissimo, articulo secundo

breve, patelliforme.

Long. 1 lig. o"*.

Antenues ferrugineuses , style et palette noirs. Cotes du thorax a

duvet gris. Abdomen: deuxieme et troisieme segraents jaunes a reflets

verts, ainsi que le bord posterieur. Lamelles de l'armure copulatrice blanclies,

diaphanes. Pieds et balanciers jaunes. xliles grisatres.
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HyplujlMis.

Halid.. The Zoolog. Journ. V, 359 (1822).

Lw., ^'. Beitr. V, 9 (1857), Monogr. N. Amer. Dipt. II, 118 (1864).

Spathitarsiis Big., Am. Soo. Eiit. Fr. Bulletin XXIV (1888).

Die Arten dieser Gattung scheinen auf die paläarktisclie Region

beschränkt zu sein, wenigstens sind uns solche aus den anderen Regionen

nicht bekannt geworden. Was die Charakterisierung der Gattung betrifft,

so ist diese hauptsächlich auf die grofse Ausbildung der inneren Hypopygial-

anhänge. auf den langen zugespitzten Hinterleib und die langen gelben

Beine, sowie auf die Ausbildung der Fühlerborste aufgebaut; siehe hierüber

bei Loew 1. c. und bei Lundbeck, Diptera Danica p. 195 (1912).

Als HyjMplu/IIus-Arten sind im Katalog Kertesz VI die folgenden

sieben Arten aixfgeführt: ich habe bei einigen derselben einige Bemerkungen

hinzuzufüoen.'p^

1. crinicauda Zett. [Dolichopus] (f,^) Dipt. Scand. VIII, 3087. 70—71

(1849).

2. crinipes Staeg. [Sybistroma] cf ? , Naturhist. Tidsskr. IV, 62 (1842).

pectinifer Zett. [Dolichopus] cT ? , Isis XI, 834. 16 tab. I fig. 63—67
(1842).

3. flücipes Ahrens [Dolichopus] cT ? , Fauna Insect. Europ. IV, 24 (1817).

Xxdellatus Fall. [Dolichopus], Dipt. Suec. Dolichop. 10, 5 (1823).

pateUipes Meig. [Sybistroma], Syst. Beschr. IV, 72. 2 (1824).

venfralis Fall., Zett. [Dolich.] ? , Dipt. Suec. Dolichop. 13, 11 (1843),

bisher als fragliches Synonym mit aufgeführt. Nach Zetterstedt ist das Weibchen

fast doppelt so gTofs wie obscurellus Fall, und hat einen ganz gelben Bauch.

Nach Loews Ansicht, s. X. Beitr. VI, 3 (1859), mit H. picitellcdus Fall, identisch.

4. obscurellus YaW. [Dolichojnis] cT ? , Dipt. Suec. Dolichop. 13,11 (1823).

appjenäiculatus Macq. [Medeterus], Recueil. Soc. Sei. Agricult. Lille

257. 5 (1827).

xanthogaster Meig. [Dolichopus], Syst. Beschr. IV, 99. 45 (1824).

Diese Art ist von mir früher schon als Hypophyllus obscurellus

erkannt und bezeichnet worden; siehe bei der Gattung Hercostomus.

1) Die einzige Art, die ich nicht gesehen habe, sie wird uns aber durch die vor-

zügliche Beschreibung von Lundbeck nahe gerückt; siehe Diptera Danica 204 (1912).
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q a ü d r ifi lata $ Strobl o* ? {G-ymnopternus] {Hypophyllua) , Wien,

entora. Zeitg. XVIII, 120. 71 (1899).

Diese ^o]l Strobl zuerst als Gh/mnopternus, dann aber dueli als Hypu-

phyllus bezeichnete Art, \ on der ich ein typisches Pärchen besitze, ist kein

Hypophyllus. sondern vielmehr -svie ursprünglich richtig aufgefalst, ein

Hen-ostomus, allerdings mit einer Fühlerborste, die am Ende lamellenförraig

verbreitert ist. Stmbl hat dies ^lerkmal übersehen: es fehlt der lange zu-

gespitzte Hinterleib, das lauggestreckte schmale Hypopyg mit den langen

behaarten inneren Anhängen; es fehlen die langen gelben Beine; es ist eine

ganz schwarze, ziemlich plumpe Art. .Strobl, der ursprünglich richtig

diagnoszitierte, hat. ^yie er selbst sagt, sich schliefslich leiten lassen durcli

Kowarzs Gattungs- Tabelle in der Wien. ent. Zeitg. 1884, in der von dem

Fehlen einer charakteristischen Borste am Ende der Unterseite der Vorder-

schienen gesprochen wird. Dies ist aber kein Gattungsmerkmal, ist vielmehr

nur einigen E.ercosto)mis-A.x\.(t\i eigentümlich. Wegen der am Ende verbreiterten

Fülllerborste kann diese Art aber auch keine Syhistroma sein, da die Fühler-

borste sehr deutlich zweiteilig ist (s. die Figur bei der Gattung Hercostomus).

5. sciophilns Lw. o'', Beschr. europ. Dipt. 1,289. 170 (1869).

6. sphenopterus Lw. d'?, X. Beitr. VI, 2. 1 (1859).

Xacli Ausscheiden von quadrifilatus Strbl. haben wir es also nur

mit sechs Arten zu tun.

Bestimmuiigstalbelle.

Männchen.

1. Drittes Fühlerglied 2— 3 mal so lang wie breit 2.

— Drittes Fühlerglied nicht länger als breit 6.

2. Vordertarsen einfach 3.

— Vordertarsen verziert oder besonders gefärbt 5.

3. Drittes Fühlerglied doppelt so lang wie breit; Fühlerborste auf der Mitte ein-

setzend, das zweite Glied 11/2— 2 mal so lang wie das erste 4.

4. Hypopyginm gelb, an der Wurzel braun; äulsere und innere Lamellen gelb mit

schwarzer Spitze; das Hypopygium reicht, unter den Bauch geschlagen, bis zum

Ende des zweiten Bauehringes ohscurellus Fall.

— Hypopygium von derselben Färbung, aber sehr kurz; unter den Bauch geschlagen

reicht es nur bis zur Mitte des vierten Ringes; innere und äufsere Lamellen

ebenfalls gelb, an der Spitze schwarz sciophilns Lw.

5. Drittes Fühlerglied 21/2— 3 mal so lang wie breit, zugespitzt, schwarz; FUhler-

borste auf der Mitte einsetzend, erstes Borstenglied 2— 3 mal so lang wie das

zweite. Hypopygium gelb. Viertes Vordertarsenglied sehr kiu'z, schwach verdickt;

fünftes grofs, schwarz, flach tellerförmig disdpes Ahr.
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Drittes Fühlerglied -l^'x— 2' im^l so lang wie breit, schwarz, zugespitzt; Fnhler-

borste an der Basis einsetzend, erstes Borstenglied fast so lang wie das zweite.

Hypopygium an der Wnrzelhälfte schwarz, an der Spitzenhälfte gelb; äulsere und

innere Lamellen gelb mit schwarzer Spitze. Beine gelb, Tarsen schwarz; fünftes

Glied der Vordertarsen weifs sphenopterus Lw.

Drittes Fühlerglied so lang wie breit. Fühlerborste von Anfang bis zu Ende

gleich dick; erstes Glied sehr kurz, zweites etwa 5— 6 mal so lang. Erstes

Tarsenglied der Vorderbeine sehr lang, so lang wie die Schiene, auf der Unter-

seite lang und weitläufig behaart: fünftes Glied schwarz, etwas verbreitert und

auf seiner Unterseite silberfarbig bereift. Hypopygium schwarz crinipes Staeg.

Drittes Fühlerglied und Borste ebenso wie bei crinipes Staeg. Metatarsus der

Vorderbeine etwas kürzer als bei crinipes und unbehaart, fünftes Tarsenglied ein-

fach. Hypopygium schwarz, erheblieh kleiner als bei crinipes crinicauda Zett.

Fig. 70.

Hypophyllus crinipes .Staeg. i. Hypopygium. 36 : 1.

a = äufserer Analanhang. h

a' = desgl., verkürzt gezeichnet. c

innerer Analanhang.

Penisscheide.

Weibchen.

Diese sind nur von vier Arten bekannt; sie sehen sicli alle selir

älinlich und sind schwer zu unterscheiden. Die Weihchen von crinipes

Staeg. erkennt mau nocli ziemlich leicht an den Vordermetatarsen , die an

derselben Stelle, wo diese beim cf lang- behaart sind, einige kürzere Börstchen

zeigen, die den Weibchen von obscurellus, sphenopterus und discipes fehlen.

Bei discipes Ahr. sind die Vordertarsen sehr lang, so lang wie bei dem 0"*

JTöva Actu CIL Xr. 2. 33



2ÖS Th. Becker, Dipterologische Studien. [U6]

und /.Mar reiclilioli IV^nial so lan<i- wie die Schiene; bei spitr injptents

ist dies ^'e^]lältllis kaum wie IV i, desgleichen bei o/;x cht cZ/z/s ; bei letzterer

Art sind die Tarsen lieller gefärbt als bei sphenopterus, darauf beschränken

sich nicini' '\\'alirnehmun<i'en.

Ludoriciiis.

Kond., Nuov. Ann. Se. Nat. Bologna X, 43 (1843).

HaUericerus Rond., Dipt. Ital. Prodr. 1, 143 (1856).

Diese Gattung- ist bisher nur aus Süd -Europa bekannt geworden

und zu den drei bereits Loew bekannten Arten ist keine andere mehr

hinzugetreten. Loew bezeichnet sehr richtig die Verwandtschaft der Gattung

mit Hijpoiiliyllus und Mercostomus (er hätte Sybistrowa gleichfalls nennen

können). Als Unterschied hebt er hervor das im männlichen Geschlechte

geschw(dlene erste Fühlerglied, das rudimentäre zweite Glied sowie Kon-

struktion und Stellung der Fühlerborste, die apikal oder fast apikal ist,

lang wie bei Sybisfroma und in eine Endlamelle endigend. Bei den Weibchen

sind Avie gewöhnlich drei einfach und normal entAvickelte Fühlerglieder

vorhanden.

L. encerus Lw. ^'. L. spathulatns Lw. $. L. impar Rond. $.

Fi- 71.

Fülilerbursten -Endigwiigeu. Scliematisclie Darstelking.

Fig. 72.

L. eucerus Lw. S- Fühler. "24:1.

Bestimmiiiigstabelle.

Männchen.

Tarsen der Vorderbeine einfacb, yelienkel auf der Unterseite nackt 2.

Metatarsus der Vorderbeine behaart, mit dem zweiten Gliede kurz, in eine beborstete

Spitze ausgezogen, das zweite Glied am Ende mit einer deutlichen Borste; drittes

Glied so lang wie das erste und zweite. Mittelschenkel auf der Unterseite fein

imd lang beborstet. Drittes Fühlerglied kegelförmig verlängert mit apikaler oder

subapikaler eingbederiger langer feiner Borste, deren Spitze eine grofse teller-
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fiii'mig-e schwarze Lamelle trägt; der Borstenstiel ist auf seiner Endbälfte deutlich

weitläuüg beborstet. Hypopygium gelb, mit brauner Basis ; äufsere Lamellen gelb,

mit schwarzem Vorderrand, behaart eucerus Lw.
2. Drittes Fühlerglied oval mit stumpfer Spitze, kurz mit langer feiner apikaler

oder subapikaler Borste, die in eine etwas spitz ausgezogene kreisförmige schwarze

Lamelle mit weilser Spitze ausläuft. Endhälfte des Borstenstiels nicht weitläufig

beborstet, sondern nur mikroskopisch fein ))ehaart. Hypopygium und Lamellen

gelb spatlmlatus Lw.
— Drittes Fühlerglied kegelförmig verlängert mit langer apikaler oder subapikaler

Borste, welche in eine lange ovale, spateiförmig ausgezogene Lamelle endigt, die

an der Wurzelhälfte schwarz, an der Endhälfte weifs ist; die Endhälfte des

Borstenstiels nur mikroskopisch behaart. Hypopygium und Anhänge ganz gelb

imj}ar Rond.

Fig. 73.

L. miathxdat.HS Lw. ^. Ilypopygium. 24 : 1.

Weibch.en.

Ich kenne nur das Weiljclicn von inipar Rond., d;is nichts charak-

teristisclies bietet; auch die Weibchen der übrigen Arten werden ebenso

schwierig zu unterscheiden sein wie bei den meisten anderen Gattungen.

Tachyti 'ecJtus.

Walk., Ins. Brit. Dipt. 1, 173 Obs. (1857).

Ammohcäes Stann., Isis T, 33. 2 (1831), präokkupiert Latr. (1809).

Hammobates Rond., Dipterol. Ital. Prodr. I, 143 (1856).

Stannia Rond., Dipterol. Ital. Prodr. 11. 14 (1857).
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Die Gattuii«»' ist liaiiiitsMclilicli charakterisiert durch den flachgedrückten

Kujtf. die hochstehenden Füliler mit dorsaler Boi'stc und das bis zum

Unterrande der Augen lierahreiclicnde Untergesicht. Ilyi)o])ygiuni im

Charakter der Dolichoiiodinae. üeine: ^'ürderscllenke] meist an der Wurzel

etwas Aerdickt: A'ordertarsen beim j" liäufig durcli besondere Form und

Farbe ausgezeiclinet; anstatt dei' gewöhnliclieii l'räa]iikalborste der Hinter-

schenkel sieht man eine Reilie von Borsten auf dem IJuldrittel der Sclienkel-

oberseitc.') Hintermetatarsus unbeb(n-stet. Die Flügeladerung ist gekenn-

zeichnet durch die zur dritten Längsader liinaufgebogene vierte Längsader;

die Flügelbeule ist deutlich und vielfach durch IJräunung ausgezeichnet.

Wir kennen bis jetzt 16 Ai'tcn, von denen eine, ntehdeucus Gerst.,

nur im A\eil)lichcn Geschleclit bekannt und eine andere, welche neu ist.

Die im Katalog Kertesz^) der paläarktischen Dipteren II 1903 und

VI 1909 aufgeführte «mMw/mtes Walk. (1851) mufs den älteren Namen j;^«»i/J/;es

Fall. (1823) wieder annehmen. Walker liat damals, als er den Gattungs-

namen Tachi/trevlius vorschlug, gesagt, der Name ..plumijxs" sei schon ver-

geben und müsse daher fallen: der präokkupierte Name bezieht sich aber

nur auf Dolichopas pl um 12^6,$ Scop. Solange alle diese Ai'teu unter dem

Gattungsnamen ..Dolichojnis'' geführt wurden, lag allerdings eine Präokku-

pation vor und Walker hatte bis dahin mit seiner Bemerkung recht.

Nachdem wir aber die Gattung Tachytrednis angenommen, liegt kein Grund

mehr vor, den Namen plamipes Fall, auszuschliefsen.

Unbekannt geblieben ist mir die Art sogdianus Lw^, die in seiner

Sammlung nicht zu finden war; sie ist lediglich nach der Beschreibung

mit in die Tabelle eingereiht -worden.

Bestiiimiuiigstabelle für die Arten der Gattuug- TachytrecJms.

Männchen.

1. Arten mit verdünnten Metatarseu der Vorderbeine 2.

— Arten mit Metatarsen von gewöhnlicher Dicke 9.

2. Metatarsen der Vorderbeine etwa so lang wie die vier folgenden Glieder zusammen 3.

1) Dies Merkmal gilt nur für die Arten der paläarktischen Region; die nord-

amerikanischen Arten haben meist nur eine Präapikaiborste: diese steht aber nicht nahe vor

der Spitze sondern im zweiten Drittel der Schenkellänge, von der Wurzel aus gerechnet.

-) Die im Katalog Kertcsz VI, 226 als Synonym mit aufgeführte Gattung MaccUoccrus

Mik habe ich hier nicht genannt, da ich sie bei den amerikanischen Arten als besondere

Gattung behandeln werde. Ich werde mich dort ausführlicher darüber verbreiten, aus welchen

Gründen mir dies notwendig erscheint.
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— Metatarseu fast zweimal so laug- 7.

— Metatarsen fast dreimal so lang; zweites, drittes und viertes Tarsenglied einseitig

schwarz getiedert; fünftes zum Teil weils. Beine gelb; Hinterschenkel, Spitze der

Hinterschieneu und deren Tarsen sowie die Endglieder der übrigen Tarsen schwarz;

Mittelschenkel unten beborstet. Gesicht ockergelb bis goldgelb ; erstes und zweites

Fühlerglied gelb, drittes schwarz; erstes und drittes verlängert, fast zweimal so

lang wie breit. Flügelrandader im ersten Abschnitt ohne Schwiele eucerus Lw.

3. Fühler schwarz, das erste Glied ganz oder nur auf der Unterseite gelb 4.

— Fühler schwarz, beide ersten Glieder gelb. Gesicht silberweifs schillernd 5.

4. Erstes Fühlerglied nur unten gelb, drittes Glied nur wenig länger als breit. Gesicht

weifsgrau. Beine gelb; Schenkel auf "•'/:( — 'ji ihrer Länge von der Wurzel an

schwarz, Spitze der Schienen und die vier Endglieder der Tarsen schwarzbraun;

die drei Mittelglieder der Vordertarsen etwas verbreitert und schwarz — das

letzte Glied weils — bewimpert. Äufsere Anallamellen grols, schwarz, fast drei-

eckig verlängert, fein und dicht schwarz behaart. Hintere Querader etwas braun

umsäumt. Schwiele am Flügelvorderrand fehlt phmüpes Fall.

— Erstes Fühlerglied ganz gelb, drittes Glied l'/jmal so lang wie breit. Gesicht

ockergelb. Beine gelb; Vorder- und Hintersehenkel auf -/- — 3/, ihrer Länge

schwarz; Spitze der Hintersehienen und Tarsenendglieder schwarzbraun; die drei

Mittelglieder der Vordertarsen etwas verbreitert und einseitig stark schwarz

gefiedert, das letzte Glied weifs gefiedert. Aufsere Anallamellen oval, schwarz-

braun, mit einer Abzweigung an der Wurzel, lang schwarz beborstet; innere

Organe grofs, blattförmig, oval, zugespitzt, schwarz; Penisscheide stumpf, kurz

endigend. Flügelraud im ersten Abschnitt mit schwach ausgebildeter Schwiele

ripicola Lw.

o. Mittelschenkel auf der Mitte seiner Unterseite mit einer beulenförmigen An-

schwellung. Beine überwiegend schwarz; Kniee, Wurzel der Schienen und die

vorderen Metatarsen rostgelb ; die vier letzten Glieder der Vordertarsen verbreitert,

das fünfte Glied nur an der Spitze etwas weifs behaart. Die äufseren schwarzen

Anallamellen sind pflugschaarähnlich gebildet, am äui'seren Rande lang schwarz

behaart. Penisscheide an der Spitze mit aufgebogenem Dorn. Flügelrandschwiele

vorhanden. Drittes Fühlerglied kurz ocior Lw.
— Mittelschenkel auf der Wurzelhälfte seiner Unterseite verschmälert und dann

plötzlich höckerartig stärker werdend. Schenkel von der Wurzel an breit schwarz,

Schienen an der Spitze und die Tarsen mit Ausnahme der vorderen Metatarsen

schwarzbraun. FlUgelrandschwiele und Bräunung der hinteren Querader sowie

der Flügelbeule vorhanden 6.

6. Zweites, drittes, viertes und fünftes Vordertarsenglied deutlich einseitig lappen-

förmig verbreitert und hier schwarz beborstet, das fünfte Glied auch weifs be-

haart; alle fünf Tarsenglieder nebst der Schienenspitze auf ihrer Oberseite silber-

farbig bestäubt. Aufsere Anallamellen klein, rund, schwarz, an ihrer Aufsenseite

nur zart behaart. Penisscheide schlank, auf der Mitte mit einem nach hinten gerichteten

zarten Dorn. Drittes Fühlerglied kurz, nicht länger als breit consohrinus Walk.

— Zweites, drittes, viertes und fünftes Vordertarsenglied nur mäfsig und nicht ein-

seitig verbreitert, schwarz, das fünfte weifs behaart; alle fünf Glieder nebst der
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Scbienenspitze auf der Oberseite silberweifs bestäubt. Äulseie Auallamelleu ptUii;-

scbaaräbnlieb, an der Aufsenseite lang sebwarz beborstet. Penissebeide S-förmig

gebogen, oben an der Wurzel mit einem naeb binten gebogenen starken Haken.

Drittes Füblerglied kurz, niebt länger als breit lianiaiiis Lw.

7. Gesieht ockergelb. Fübler sebwarz. erstes Glied rotgelb. Beine überwiegend

gelb; Vorderscbenkel auf der Wurzelbälfte, Hintersebenkel auf - :, ibrer Länge

sebwarz. Flügelvorderrandsebwiele feblend 8.

S. FlUgelspitze gesebwärzt. Drittes Füblerglied 2— 2'/2n3al so lang wie breit. Die

vier Vordertarsenglieder sebwarz, kaum etwas verdickt, aber einseitig stark

scbuppenförmig behaart, das fünfte Glied auch weifs behaart. Anl'sere Anal-

lanielien oval, sebwarz, auf der ganzen Fläche und namentlich am Aufsenrande

dicht schwarz behaart. Penissebeide dick und stumpf, etwas vortretend

Kotvarzi Jlik.

— Flügelspitze nicht gesebwärzt. Drittes Füblerglied so lang wie breit. Die Vorder-

tarsen ähnlich wie bei Kowarzi, desgleichen die Anallamellen, nur etwas schwächer

behaart insignis Stann.

9. Fühler ganz schwarz, höchstens das erste Glied an der unteren Ecke etwas rot 10.

— Fühler schwarz, erstes und zweites Glied ganz oder fast ganz rotgelb 12.

10. Fübler ganz schwarz. Beine schwarz, nur die Kniee rostgelb. Metatarsen der

Vorderbeine so lang wie die vier folgenden Glieder zusammen; diese ohne bemerkens-

werte Verbreiterung. Anallamellen sebwarz, klein, oval, sebaufelförmig. die Ränder

nur zart behaart. Drittes Füblerglied kurz. Flügelvorderrandsebwiele vorbanden 11.

— Fübler schwarz, nur die untere Ecke des ersten Gliedes rötlieb. Beine schwarz,

nur die Kniee der vorderen Beine rostgelb. Metatarsus der Vorderbeine so lang

wie die vier folgenden Glieder zusammen, diese deutlieb verbreitert. Gesiebt

silberweifs notatus Stann. var. ohsciiripes Gerst.

11. Gesiebt ockergelblieh. Flügelspitze etwas grau genualis Lw.
— Gesiebt reinweifs. Flügelspitze wasserklar petraeus Lw.

12. Vordertarsen deutlich etwas verdickt IS.

— Vordertarsen nicht deutlich verdickt, Metatarsus etwas kürzer als die vier folgenden

Glieder zusammen. Beine mit Ausnahme der Hüften fast ganz gelb. Drittes Fühler-

glied nicht länger als breit. Aufsere Anallamellen schwarzbraun, oval, sebaufel-

förmig, die Bänder zart sebwarz behaart. Penissebeide ganz unbedeutend. Unter-

gesicht gelbgrau. Flügelvorderrandsebwiele deutlieh vorhanden salinarius Beck.

— Vordertarsen nur undeutlich verdickt, mit den Schienen auf der oberen Seite

silberweifs bereift, Metatarsus so lang wie die vier folgenden Glieder zusammen.

Beine schwarz, nur die Kniee rostgelb. Äulsere Anallamellen schwarzbraun,

pflugsebaaräbnlicb, die äufseren Kanten lang sebwarz beborstet. Penissebeide

lang, glatt, knüppeiförmig vorgestreckt, üntergesiebt silberweifs schimmernd.

Flügelvorderrandsebwiele vorhanden transitorius n. sp.^)

13. Vordermetatarsus so lang wie die vier folgenden Glieder zusammengenommen 14.

— Vordermetatarsus etwas kürzer als die vier folgenden Glieder zusammen, diese

schwach verdickt. Beine gelb, Sehenkel zu -/s
— ^^^ ihrer Länge schwarz ; Schienen

1) Diese neue Art fand ich im Juli 1911 in Chamonix.
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an der Spitze, Hinterschienen und vordere Tarsen mit Ausnahme ihrer Wurzel

schwarzbraun. Äufsere Anallaraellen schwarzbraun, pflugschaarähnlieh, am äufseren

Eande und an der Spitze lang schwarz beborstet. Gesicht blafs ockergelb. Flügel-

vorderrandschwiele deutlich; hintere Querader und Fingelbeule gebräunt

sogdianus Lw.

1-t. Gesicht silberweifs; äufsere Anallamellen schwarz 15.

— Gesicht weilsgrau; äufsere Anallamellen und die Endhälfte der stabförmigen Penis-

scheide rostgelb. Beine gelb; Wurzel der Schenkel und die Tarsen mit Ausnahme

der Wurzel der beiden vorderen Metatarsen schwarz. Alle fünf Tarsenglieder

gleichzeitig verbreitert planitarsis Beck.

15. Beine schwarz; Kniee und Schienen mit Ausnahme ihrer Spitze sowie die

Wurzel der beiden vorderen Metatarsen rostgelb. Spitze des Vordermetatarsus

mit den übrigen vier Gliedern verbreitert, fünftes Glied silberweifs schimmernd.

Äufsere Anallamellen ptlugschaarförmig, am Aufsenrande nur zart beborstet. Penis-

seheide stabförmig, an der Spitze mit einer hakenförmig nach oben gebogenen

Endborste und je einer Seitenborste. Flügelvorderrandschwiele vorhanden ; hintere

Querader und die Flügelbenle gebräunt notakis Stann.

Icli liabe diese Bestimmungstabelle etwas ausführlicher behandelt,

als zur Erkennung- der Arten notwendig- gewesen wäre; aufser den in erster

Linie trennenden ^Merkmalen sind aucli andere, die Art charakterisierende,

mit atifgenummen ; es erübrigt sicli dadurch jede Artbeselireibung.

Weibchen.

1. Erstes und zweites Fühlerglied gelb, drittes schwarz 2.

— Erstes Fühlerglied gelb, zweites und drittes schwarz 5.

— Fühler schwarz, nur das erste Glied unten gelb 7.

— Fühler ganz schwarz 8.

2. Beine überwiegend schwarz; Kniee, Wurzel der Schienen und die vorderen Meta-

tarsen mehr oder weniger rostgelb ocior Lw., notatus Stann.

— Beine überwiegend gelb; Schenkel zu 1/2— Va iln'tr Länge von der Wurzel an

schwarz, Schienenspitzen und die Tarsenendglieder mehr oder weniger schwarz-

braun 3.

— Beine fast ganz gelb, Hintertarsen mehr oder weniger schwarzbraun 4.

o. Drittes Fühlerglied vorn abgerundet consohrinus Walk.
— Drittes Fühlerglied vorn rechtwinklig zugespitzt eucerus Lw.

4. Gesicht ockergelb salinarius Beck.

— Gesicht aschgrau planitarsis Beck.

5. Drittes Fühlerglied sehr kurz, vorn abgerundet 6.

— Drittes Fühlerglied ein wenig verlängert und zugespitzt. Flügelspitze ein wenig

angeräuchert Kotvarzi Mik.

0. Hintere Flügelquerader und die Flügelbeule gebräunt ripicola Lw.
— Hintere Flügelquerader und die Flügelbeule nicht gebräunt insignis Stann.
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Beine überwiegend schwarz wie bei noiatus Stann.

notatus Stann. var. ohscuripefi Gerst.

Beine überwiegend gelb. Schenkel zu 1/2— ^ ^ ihrer Länge von der Wnrzel an

gerechnet schwarz; Schieuenspitzen und die vorderen Metatarsen mehr oder weniger

schwarzbraun plumlpes Fall.

Untergesicht grau. Beine schwarz, äufserste Kniee rostgelb. Flügel gleichmäfsig

(imuaJis Lw.

Beine schwarz, Kniegelenke rostgelb. Flügelqueraderu

etwas grau

— Untergesicht silberweifs.

gebräunt vtclaleucns Gerst.

Unbekannt geblieben sind die Weibchen von sogdianus, l/aiiiatus und

petraeus Lw. sowie von transitorius Beck. Die Weibchen von ochr und

notatus kann ich mit f>icherheit nicht unterscheiden.

Die Kopulationsorgane der Männchen sind von charakteristischem

Bau: die äufseren ovalen Anhänge mit ihrer Behaarung und Beborstung, die

inneren sowie die Ausbildung der Penisscheide; alle drei Teile haben ihre

besonderen feststehenden Formen. Es ist nicht uninteressant, die Ausbildung

dieser Organe bei den verschiedenen Arten vergleich SAveise zu betrachten. Ich

will hier die Ausbildung der Penisscheide, die am leichtesten ohne Präparation

auch bei den trockenen Exemplaren beobachtet werden kann, in einheit-

lichem Mafsstabe von "24 : 1 zeichnerisch sowie mit kurzer Erklärung vorführen.

In der nachstehenden Figur gebe ich zunächst eine Ansicht des

Hypopygiums von T. rijncola Lw. nach Präparation und Auseinanderbreitung

Fig. 74.

T.ripicola Lw. H3'popygium. 24:1.
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der liaiiptsäcliliclisteii Organe. Ich Ijemerke dazu, dafs alle Organe von

Xatnr ganz sclnvarz und erst nach der Behandhing mit Atzkali heller ge-

worden sind; dadurch wurde es niöglicli, die Beborstung sowie die einzelnen

Teile deiitlich zu sehen und zu zeichnen.

Die Entwicklung- der Peiiissclieide.

Bei Untersuchung der verschiedenen IIypt)pygien fiel mir die be-

sondere Konstruktion der Penisscheide auf. Ich konnte mit Sicherheit acht

verschiedene charakteristische Formen feststellen, die ich hier im Bilde

Aviedergebe. Da die Penisscheide stets deutlich sichtbar ist, so läfst sich

auf Grund dieser Formen meist aUein schon die Art feststellen, eventuell

aus der kleineu Zahl der mit ein und derselben Form konkurierenden Arten

durch Hinzunalime eines anderen .Merkmales leicht bestimmen. In der An-

nahme, dafs diese bisher ungewölmliclie IMethode als neue Möglichkeit der

Artbestimmung auch anderen Interesse abzugeA\ innen imstande sein werde,

habe ich sie liier in Wort und Bild zur Darstellung gel»rac]it.

1. T. coi/sobriii HS Walk.

Eine lange, dünne, unten geschlitzte Röhre mit spitzer Endigung,

die auf ihrem liücken einen iiacli hinten hakenförmig gebogenen Dorn trägt.

Fig. 75.

T. consobrinus Walk. -iS : 1.

2. T. plu m ip e s Fall

.

Die röhrenförmige Scheide wird von einem grofsen scliwarzen klauen-

fijrmigen Organ getragen, das mit der Sclieide an der Wurzel verwachsen ist.

Fig. 76.

T. plumipes Fall. 48 : 1.

Nova Acta CIL St. 2. 34
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H. insignis Staun.

Die Aiionlmmg- ist eine älniliclie Avie bei 'jihimijics, jedncli sind

Sclieide und Klaue mir halb so grols und kürzer; die Unterschiede zwischen

beiden Hypopv«iien liegen hier hauptsächlich in der Form der inneren blatt-

förmigen Organe und der äul'seren Lamellen, die bei ]^>lumi]jes länger sind.

4. T. Koira r,~/ 3Iik.

Audi diese Art hat dii- g-leiche Peniskonstruktiou wie insiynis, auch

in der Gröfse gleiclien sie sich sehr. Unterscbieden durch die ovalen

schwach behaarten äui'seren Lamellen.

5. T. vipico] a Lw.

Die gleiche Konstruktion Avie bei insignis und Koaxtrsi.

6. T. eucerus Lw.

Ähnliche Konstruktion wie l)ci insignis, Koicarrd und ripivulu.

7. T. salinarius Beck.

Bei meinen Exemplaren ist die Penisscheide kaum als dünne Höhre

zu sehen; ohne Präparation läfst sich genaueres niclit angeben, jedenfalls

ist sie sehr kurz und unbedeutend.

8. T. hamatus Lw.

Die Scheide hat an ihrer Basis ein sie iimhüllendes »Schutzorgan mit

einem stark nach oben 'und hinten gebogenen Hörn oder Haken; die stark

nach unten gebogene lange Scheide sel))st zeigt an ihrer Wurzel zwei

kleinere Haken.

Fig. 77.

T. hamatus Lw. $. 48:1.
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9. T. transitorius Beck.

Die Scheide hat eine lange plumpe zylindrische, etwas gebogene Form.

Fig. 78.

T. tratisitorius Beck. 4S : 1.

10. u. 11. T. sogäiaiius und petraeus Lw.

Von diesen beiden Arten veiniag ich keine Zeichnung zu bringen.

12. T. goiualis Lw.

Die Scheide besteht aus zwei tlaclien gebogenen Streifen (gespaltene

Sclieide) mit je einem scharf nach hinten gebogenen Haken; dazwischen der

bernsteingelbe Penis.

Fig. 79.

T. genual'is Lw. 4S : 1

.

13. T. notatus Stann.

Eine einfache glatte schwarze, vorn etwas geschwollene Röhre, die

in einen nach oben gebogenen krummen Dorn ausläuft.

Fig. 80.

T. notatus Slann. 48 : 1.

34*
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14. T. oclor J.W.

Die St'lic'idf ist IUI erstell Drittel kiiiefürmio- itebofrcn und liiuft in

eine breite siclieltVirniiji; }i,ebu<;eiie Spitze aus.

Fig. 81.

T. ocior Lw. 48 : 1.

15. T. p la II ita rs i.^ J Seck.

Die Scheide ist in zwei kurze breite Sclieidenhälftcn mit bogent'örniigera

Aussclinitt gespalten; der dazwischen liegende Penis ist auffallend stumpf.

Fig. 82.

T. planitarsis Beck. 4S : I.

Jluscirlideiciis nov. subg.

Type: Dolichojui s praetextatus Halid., Nat. liist. Review II, 63

taf. 2 tig. 6 (nee 5) (1855).

Hercostomus marginatus Liclitw., Deutsch, entomol. Zeitschr. 181 (1896).

Ich glaube, dafs es berechtigt ist, diese Art nicht lediglich als einen

Hercostomus zu behandeln, da wir an ihr mehrere Merkmale vereinigt finden,

die sonst bei keiner Hercosfomns-ATt beobachtet sind. Zunächst hat diese

Art auf den ersten Blick einen ganz abweichenden Habitus, was daher

kommt, dafs der Hinterleib beim cT nicht zylindrisch geformt und hinten

von den Seiten zusammengedrückt ist wie bei allen Dolicliopodinen, sondern

von oben nach unten flachgedrückt wie bei einer Miiscine; ferner sind die

Präapikaiborsten der Mittel- und Hinterschenkel so aufserordentlich schw^ach
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entwickelt, dafs mau das, was man als Präapikale anzusehen berechtigt ist,

kaum von den nebenstehenden Härchen unterscheiden kann; imnierliin kann
man das Vorhandensein von Präapikaiborsten mit Haliday nicht ganz be-

streiten, jedoch ündet hier ein auffallender Gegensatz zwischen Mittel- und

Hinterschenkeln statt: während allgemein bei den DolichojMdineii-Gathmgen

und -Arten mit Ausnahme von Dolichopus camjpestris Meig. die Hinterschcnkel

mindestens ebensoviel Präapikalen aufweisen wie die Mittelschenkel, mitunter

sogar mehr (Tacliytreclms) , haben hier die Mittelschenkel zwei, die Hinter-

schenkel nur eine Präapikale. Haliday ist diese abweichende Anordnung

ebenfalls aufgefallen. Als drittes vom i/ercostom ms- Charakter etwas ab-

weichendes Merkmal könnte mau noch den Verlauf der dritten und vierten

Längsader annehmen: beide Adern laufen fast ganz parallel, sind aber dabei

deutlich S-förmig geschwungen, während unsere bekannten Hercostomus-

Ai-ten mit parallelen Längsadern {Gymnopternus olim) alle ganz oder fast

ganz gerade Adern zeigen; eine gewisse Ähnlichkeit des Aderverlaufes

findet mit den Arten Apollo Lw. und Sahlbergi Zett. statt. Würde das

Hypopyg auch einen von den übrigen Hercostomus-Arten abweichenden

Typus zeigen, so hätten wir sicher eine ganz selbständige Gattung vor uns;

da dies aber nicht der Fall ist, so ist meiner Auffassung nach diese Art

auch nur als ein Subgenus ^'0U Hercostomus zu bewerten.

Die Gattungscharakteristik kann kurz wie folgt gegeben werden:

Hinterleib flachgedrückt wie bei einer Muscine. Hinterschenkel

mit nur einer, Mittelschenkel mit zwei Präapikalen. Dritte und vierte

Längsaderu parallel und deutlich 8-förmig geschwungen; alles Übrige,

namentlich auch Kopf und Hypopygium, Avie bei Hercostomus.

praetextat u s Halid. cT ? .

Ich gebe die Männchen neben der Beschreibung von Lichtwardts

Hercostomus marginatus vielleicht erwünschte Originalbeschreibung von

Haliday in Abschrift, die ich der Güte des Herrn Collin verdanke; ferner

bringe icli Abbildung der Flügel und des Hypopygs, die mit Halidays

Skizze übereinstimmen, jedoch in weit gröfserem Mafsstabe.

Pallide viridi-aeneus, antennis nigris, arista glaberrima; pedibus fiavis,

tarsis posticis fuscis, basi flavis; alis apice nigro-marginatis , alulis pallide

ciliatis; lamellis obtusis fuscis, Mas. Metatarso postico mutico, ciliis

genamm pallidis.

Long 2^-2, Exp. 5 lines. Robust; brassy-greeu , with hoary bloom;

tlie thorax faintly streaked in front. Face narrow, shorter than the eyes,

silver}- white; lower occiput with yellowish beard. Antennae black, short,
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tliird Joint obcurdutc. Ari.sta ^^labruiis arclicd, tlic i)eiiulriiaatc jnint as lung

as tlie tliird of aiiteiinae, the last twico as long, slender. Palj)! hlaek.

Winu'S hyaline, tlic tip w itli a uarmw black edg'c, the hind iiiar^iii sinuated,

the subcostal areulet long-, the subapical vein sinuated, the diseal veinlet

stvaight. Alulae with i)ale t'nno-e. Leg.s rather sliort, testaceoiis: eoxae

cinereons: feniura below, the anteriur pairs (»nly at the base ciliated with

line pale hairs; the posterior ones above ciliated with black bristles; before

the ti}) in front two spines on the middle, one on tlie liiiid tliig'h. Fore

tarsus Short, the inetatarsus as long as the following- three jomts together;

middle tarsus dusky, with only the base of the nietatarsus yellowish: this

is spineless and shorter than the following Joint, liypopygiiun two thirds

of the length of the abdomen and closely apjdied to the ventral surface;

aculeus shorter than it. intervally bidentate, the tip produced into a straiglit

spiue; uext a forceps with nearly linear arnis, angulated iiear the tip; near

the apex another forceps, with broader somewhat curved triangulär lobes,

pale with dusky ti]), extending beyond the lamellae, which are blackish

brown, broad at the tip, obtuse and slightly ciliated. The length of the

subcostal areolets indicates au approach to Argyra.

A Single specimen found among the sea-needs, on the sandhills of

ßossbegh Point (Kerry), in July.

LichtAvardt fand diese Art auf der Nordsee- Insel ]^)orkum und ich

fing sie im Juni am ^Meeresstrande bei Arcachou, südlich von ]>ordeaux.

'"^„ y
Fig. 83.

Muscidideicus pradextatas Ilalid. ^. 27 ; 1.

Fig. 84.

Muscidideicus 2Jraetextatus Halid. r^. 13 : 1.



Gruppe II.

Hydrophorinae.

liiruppencharakter.

^Metallisch gefärbte imd bestäubte Arten. Erstes Fülilerglied uackt,

drittes Fülilerg-lied klein, meistens gerundet oder mit stumpfer Spitze und

dorsaler Borste (nur in einem Falle beim cT apikal). Gesicht meist breit mit

deutlicher Querteilung und mit grofsen breiten Tastern. Hypopygium klein,

wenig vortretend oder versteckt und auch in der Regel mit wenig auffallenden

äufseren Anhängen (Ausnahmen: Scellus und Feodes). Beine teils kräftig

und Vorderschenkel mitunter verdickt und stachelig, teils lang und wenig-

beborstet. Flügel lang-, Fliigelbeule deutlich ausgebildet, mitunter gefärbt.

Dritte und vierte Längsaderu in verschiedener Ijieguug und Neigung gegen-

einander: liintere Querader gewöhnlich nahe dem Hinterrande.

Grattuiigstabelle.

1. Akrostikalbörstehen vorhanden 2.

— Akrostikalbörstehen fehlend 6.

2. Akrostikalbörstehen einreihig 3.

— Akrostikalbörstehen zweireihig, sehr fein haarförmig ; drittes Fühlerglied oval, ohne

Einkerbung wie bei Hijclrophorus, mit subapikaler, naekter zarter Borste. Sehildchen

mit zwei Borsten. Hinterhüften ohne Borste, nur fein behaart: nur eine Noto-

pleurale; Prothorax nur mit einigen Haaren Änahydro2)horus n. g.

o. Vorderschenkel auf der Wurzelhälfte deutHeh verdickt und unterseits stark be-

borstet 4.

— Vorderschenkel nicht verdickt und nicht so beborstet 5.

4. Schildchen mit vier, ausnahmsweise mit zwei Borsten. Prothorax nur behaart;

drittes Fühlerglied unterseits eingekerbt Hijclrophorus Fall.

— Sehildchen nur mit zwei Borsten, am Prothorax drei Borsten; drittes Fühlerglied

nicht eingekerbt. Hypopyg mit langen lappenförmigen weilsen Anhängen

Scellus Lw.
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5. Sehildchen mit sechs gleichwertigen Borsten; sechs Dorsozentralborsten. Pro-

thorakale fehlend. Dritte und vierte Liingsadern bauchig konvergierend; hintere

Querader sehr schräg- Liancalus Lw.
— Schildehen mit vier ungleichen Borsten, sieben Dorsozentralborsten; Präsuturale

uud Prothorakale vorhanden; vierte Längsader im letzten Abschnitt kniefürmig

gebogen i'S)'-, hintere Querader steil gestellt Orthoceratiiim Schrnk.

0. Rüssel dick, kegelförmig, so lang wie der Kopf hoch; vier ungleiche Schildborsten;

sechs Dorsozentrale. Drittes Fühlerglied kurz, fast nierenförmig, mit dorsaler

Borste Coracoceplialus Mik.

Rüssel von gewöhnlicher Form, wenn auch mitunter dick /.

7. Drittes Fühlerglied unterhalb der dorsalen Borste mit tiefer Einkerbung und einer

borstenfürmigen Verlängerung (q^), beim ? mit schwacher Einkerbung; vier un-

gleiche Schildborsten, sechs Dorsozentrale. Hinterhüfte mit einer Borste

Eiicoryplms Mik.

— Drittes Fühlerglied ohne solche Einkerbung und Verlängerung 8.

8. Sechs Dorsozentralborsten; FUhlerborste dorsal 9.

— Vier Dorsozentralborsten, zwei Schildborsten. Fühlerborste beim q^ fast apikal,

beim J subapikal. Dritte und vierte Längsadern parallel. Flügelbeule braun

SclioenopMlus Mik.

— Vier Dorsozentralborsten, zwei Sehildborsten. Fühlerborste in beiden Geschlechtern

basal bis dorsal. Dritte und vierte Längsadern parallel. Flügelbeule farblos

Parallelotieiirmn Beck.

9. Sechs Schildborsten. Hinterhüften und Prothorax nur behaart 10.

— Zwei Schildborsten. Hinterhüften mit einer, Prothorax mit drei Borsten. Gesicht

breit. Hypopygium klein Thinophilus Whlbg.
— Zwei Schildborsten. Hinterhüfte mit einer Borste. Prothorakale unbedeutend.

Gesicht schmal. Hypopyg grols, kugelig, mit zwei auffallend grolsen Zangen

Peodes Lw.

10. Hinterleib mit sechs vollen Hingen. Hypopygialanhänge grols, zangenförmig.

Dritte und vierte Längsadern etwas bauchig gebogen, an der Spitze parallel

Sphyrotarsus Mik.

— Hinterleib nur mit fünf Ringen. Hypopygialanhänge nur klein, lamellenförmig.

Dritte und vierte Längsadern zwar etwas gebogen, aber im ganzen parallel

Asphyrotarsus Oldeub.

Hydi'ophort is.

Fallen, Dipt. Suec. Dolichopod. 2 (1823).

Aphrozeta Perris, Mem. Acad. Sc. Lyon II, 491 (1850).

Anaphmerus Roncl., Dipt. Ital. Prodr. 1, 141 (1856) (nee Dej. Coleopt.

1830).

Anaplopus Roud., Dipt. Ital. Prodr. II, 14 (1857) (uec Wagl, Rept. 1830).
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Im Katalog- der paläarkt. Dipt. II 1903 und im Catalogus Dipterorum

Kertesz YI 1909 ist die Rondaniselie Gattiiiig Anaplomcrus nebst ihrem

Synonym Ariaplopus als o-leichbedeiitend mit der CTattung- Ortlioceratiiivi

Schrank bezeichnet worden. Wenn ich nun hier beide Gattungen als

synonym zu Sydrophorus Fall, aufführe, so bedarf das einer Erklärung:

Koudanis Gattung Anaplomerus kann mit Orthoceratiicm niclit identisch

sein, da Eondani erstere folgendermaisen charakterisiert: ..feniora autica

subtus distincte spinulosa." Allerdings nennt liondani als typische Art:

Hydropltorus regius Fall., welche Art nach Fallens und aller nachfolgender

Autoren Deutung gleich Liancalus virens Scop. ist, aber diese Art hat

keine bedornten Vorderschenkel. Rondani müfste sich also in der Deutung

der Art regius Fbr. geirrt haben, was leicht möglich ist, da Fabricius Be-

schreibung ohne weiteres nicht die Art virens Scop. erkennen läfst. Diese

unsere irrtümliche Auffassung von der Rondanischen Gattung Änaplomerus

ist durcli Loew veranlafst (s. N. Beitr. V, 22 [1857J) und man ist ihm hierin

bis jetzt ohne Xac]i])riifinig gefolgt; Loew wird sich durch die von Rondani

genannte typische Art regius Fbr. oder virens Scop. zu seiner Deutung

haben verleiten lassen, oline Rondanis Charakterisierung beachtet zu haben.

Anaphmerus Rondani kann gar nichts anderes sein als HydropJiorus Fall.

Diese irrtümliche Darstellung Rondanis wird einigermafsen verständlich,

wenn man Dipt. Ital. Prodr. I, 14-1 die näclistfolgende Gattung betrachtet;

hier steht nämlich die Gattung Hijdrophoi-HS mit der typischen Art iiotatus

Meig. = SceUus nofatus, die folgendermafsen charakterisiert ist; ..femora

antica n(jn spinulosa". Auch mit dieser Deutung Rondanis wird man sich

nicht einverstanden erklären können; denn niemand A\ird behaupten wollen,

dafs die .SV-e//M.s-Arten keine Dornen auf der Unterseite der Vorderschenkel

hätten. Wahrscheinlich liegt hier ein Schreib- oder Druckfehler vor,

indem beide Gattungsnamen Änaplomerus und Hgdrop]iorus gleichzeitig mit

den typischen Arten in der Tabelle verwechselt worden sind.

Gattungscliarakter.

Von metallischer Grundfarbe, Ijräunlicli bis aschgrau l)estäubt, mit

6— 12 Dorsozentralborsten ; Akrostikalbörstchen einreihig. Zwei Humeral-,

eine Pusthumeral-, zwei Xotopleural-, eine Präsutural-, eine Sutural-, zwei

Suju-aalar-, eine Pnstalar-, vier Schildborsten (mit einer Ausnahme bisetus Lw.,

der nur ZAvei Borsten hat). Ko])f mit hochgestellten pubeszenten Augen;

das Gesicht breit, unter den Fülilern etwas eingedrückt und unten etwas

vorstehend mit stralilenförmig von den Fühlern ausgelienden Längsfurchen

Xova Act-j. CH. Nr. 2. Ü5
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1111(1 einer <^)iierteiliiiiji-. ilie diiiili seitliclie P>inschiiitte ciii^iclcitet wird.

Taster liieit, Haeli. dem dicken lüissel auflieg-end. Zwei Ozellar- und zwei

«•hwaelie Sclieitell)nrsteii, zwei Postuvcrtikale deiitlicli. i'iililcr etwas über

der .\ii!;eii mitte einsetzend: drittes Fülilerji,lied kurz mit stumpfer Spitze,

dorsaler zweiteiliger forste und einer Einkerbun<i- auf der unteren Jiälfte.

—
• llinterleil) kurz mit fünf Kini!,'en; der vierte (o') imteu vorg'estreckt, der

fünfte (Teriiit) nur auf seiner oberen Hälfte vorbanden, klein, etwas lierab-

liäugend. Beine kräftig; ^'orderschenkel auf der Wurzelbälfte meist deutjicli

A erdickt; die Unterseite derselben sowie die der Vorderscliienen selir charak-

teristisch beborstet. Flügel lang; die erste Längsader reicht fast bis zur

Flügelniitte, dritte und vierte geAvöhnlich an der Flügelspitze etwas genähert;

hintere Querader dem Flügelrande nahe gerückt; sechste Läiigsader nur an

der Wurzel deutlich.

Zur sicheren Unterscheidung der Arten ist es meist immer notwendig,

die Beborstung der Vorder- Schenkel und -Schieneu genau zu studieren, da

diese für jede Art charakteristisch ist; sie ist in beiden Geschlechtern von

demselben A'erlauf, aber selten ganz gleich; ein gutes ^lerkmal ist ferner

die Färbung des Gesichtes.

Bestimm Uligstabellc für die Jlydrophorus- Arten.

Männchen.

1. Schildchen mit vier Borsteu 2.

— Schildchen mit nur zwei Borsten hisettis Lw.

2. Flügel mit je einem dunklen, auf der Flügelbeule und der hinteren Querader

hegenden Flecken 3.

— Flügel aufser diesen Flecken noch mit verschiedenen anderen in der Vorderrand-

und Randzelle. Vorderschenkel auf der Wurzelhälfte seiner Unterseite mit etwa

sechs starken Borsten; Vordersehienen unten stark kammartig gedornt mit deut-

lichem Enddorn. 2,5 mm lang nehulosus Zett.

— Flügel ohne solche Flecken 9.

3. Gesicht oben und unten von gleicher Färl)ung 4.

— Gesicht oben und unten verschieden gefärbt 5.

4. Gesicht oben und unten weifs mit Silberschimmer. Vorderhüften mit schwarzen
Haaren. Vorderschenkel auf der unteren Wurzelhälfte mit einigen schwarzen

Borsten und ziemlich dichter Behaarung auf der ganzen Länge, an der Spitze

und Innenseite mit einer warzenförmigen Beule, vor der ein Schopf schwarzer

Börstchen steht. Vorderschienen auf der Unterseite kurz gedörnelt, ohne Enddorn

an der Spitze. 4,5— 5 mm lang albiceps Frey.

— Gesicht oben und unten gleich grau bestäubt. Vorderhüften weif stich behaart,

Schenkel desgleichen. Vordersehenkel unten auf der Wurzelhälfte mit etwa acht
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kurzen schwarzen Borsten; Vorderseliienen nnterseits äufserst kurz kanuiuirtig

gedörnelt ohne Enddorn. Hinterleib hellgrau bereift, silberfarbig schimmernd,

weifs behaart. 4 mm lang micans Frey.

— Gesicht oben und unten gelbbraun bestäubt. Vorderhüften weii's behaart. Vorder-

sehenkel unten auf der Wurzel der Innenseite mit einigen Borsten; Vorderschienen

unten nackt, an der Spitze etwas keulfiirmig verdickt. Schenkel und Schienen

lang schwarz behaart. Hinterleib kurz schwarz behaart. 3,5 mm lang

Rogcnhoferi Mik.

5. Gesieht oben bronzefarbig, matt glänzend, unten graubraun 6.

— Gesieht oben mattbraun, unten weifs 7.

— Gesicht oben metallisch glänzend, blau bis grün, unten gelbbraun. Vorderschenkel

unten mit je einer Reihe schwarzer Borsten auf der Wurzelhälfte der Innenseite

und der Spitzenhälfte der Aufsenseite. Vordersehienen unten fast nackt, kamm-
artige Dörnchen sind kaum zu sehen. Schwinger gelblich, mit schwarzem Flecken

auf dem Knopfe. 4,5 mm lang hipunctattis Lehm.

6. Flügel aufser den beiden schwärzlichen Flecken mit deutlicher Bräunung am
Vorderrande. \'orderschenkel auf der Wurzelhälfte der Unterseite mit einigen

Borsten; Vorderschienen unten fast nackt; Schenkel und Schienen etwas kinger

als gewöhnlich, überwiegend schwarz behaart. 4—1,5 mm laug pilipes Frey.

— Flügel ohne besondere Bräunung am Vorderrande. Vorderschenkel verhältnismälsig

dünn, auf der Wurzelhälfte der Unterseite mit G— 7 Borsten besetzt. Vorder-

schienen unterseits kurz, fein und dicht gedörnelt, ohne besondere Betonung der

Spitze. Beine und Hinterleib sehr kurz schwarz behaart. 3.5— 4 mm lang

geminus Frey.

7. Vorderhüften weilsgelblicli behaart 8.

— Vorderhüften schwarz behaart. Drittes FUhlerglied ziemlich grol's. Vorderschenkel

auf der Wurzelhälfte der Unterseite mit einer Reihe ganz kurzer Borsten, dicht

vor der Spitze auf der Innenseite mit einer beulenförmigen Erhöhung, auf der

6— 7 kleine Einzelbörstchen schöpf- oder reihenförmig stehen; Vorderschienen

auf der Unterseite sehr kurz gekämmt, ohne stärkere Endborste. Schwinger gelb,

der Knopf fast ganz schwarzbraun. 5— 5,5 mm lang magnicornis Frey.

8. Vorderschenkel auf der Unterseite ganz kurz einreihig beborstet und mit 3— 4

zusammenstehenden Börstchen auf der Innenseite dicht vor der Spitze aber ohne

beulenförmige Erhöhung; Vorderschienen unten der ganzen Länge nach kamni-

artig gedornt, ohne stärkeren Enddorn. Sciiwinger gelbbraun. 4 mm lang

horealis Lw.
— Vorderschenkel unten an der Wurzel und auf der Innenseite mit 8— 9 zusammen-

stehenden Borsten, sonst nur fein und kurz gelb behaart; Vorderschienen unten

auf ^5 ihrer Länge sehr fein kammartig gedornt ohne stärkeren Enddorn.

Schwinger gelb. 3,5— 4 mm lang rufibarhis Gerst.

9. Vorderhüften mit schwarz(;n Borsten oder Haaren 10.

— Vorderhüften mit kürzerer oder längerer weicher weifslicher oder gelblicher

Behaarung 11.

10. Gesicht oben und unten metallisch goldgrün. Vorderschenkel auf der unteren

Wurzelhälfte ziemlich dicht kurz und schwarz beborstet, aufserdem noch mit
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I — .j längeren Horsten in der inneren Ueihe: \'or(lerseliienen anf der ganzen

Liinge der Unterseite stari^ geivämnit, mit deutlieli lapiienförniiger Endigung.

Mctatarsus der Vorderbeine so lang wie die folgenden beiden Glieder. 2,5 nnn lang.

aljrinns Wblbg.

— Gesiebt nben matt ockerbraun, unten weils. Vordersehenkel auf der unteren

AViirzelhälfte und inneren Reihe mit G— 8 Borsten, sonst nur fein gelb behaart;

Vordersehicnen auf ^Z,-,
der Unterseitenlänge stark gekämmt, mit deutlicher End-

. börste. Metatar.sus der Vorderbeine so lang wie die drei folgenden Glieder.

3 mm lang Koznaliovi Beck.

11. l'ntergesieht oben und unten gleich gefärbt, weil's oder grau, gelbgrau bis grün.

Hinterleib weifs behaart 12.

— Untergesicht zweifarbig, oben dunkler als unten. Hinterleib schwarz behaart 15

12. Vurdersehenkel auffallend schlank und an der Wurzel nur wenig verdickt 13.

— Vorderschenkel von der gewöhnlichen Stärke 14.

13. Vordersehenkel unten mit einer nnregelmäfsigen Eeihe von Borsten, an der Spitze

mit 2— 3 kurzen gelben stumpfen, etwas schuppenförmig breitgedrückten Börstehen;

Vorderschienen auf der unteren Spitzenhälfte sehr fein gedörnelt; Endborste

fehlend. Flügel farblos. 3— 4 mm lang litoreus Fall.

14. Gesieht bellgrau, ^'orderschenkel unten an der Wurzel und in der Aufsenreihe

mit fünf Borsten, ferner auf der Innenseite von der Mitte bis zur Spitze mit einer

zweiten Keihe von etwa fünf weitläufig gestellten Borsten, fast spiralförmig mit

der ersten Reihe verbunden, mitunter sieht man auch schon an der Basis zwei

Borstenreihen. Vorderschienen auf der ganzen Unterseite gedörnelt, mit einer

deutlichen, etwas gekrümmten Endborste. Kleine bis sehr kleine hellgraue Art.

Flügel farblos. 2,5— 3 mm lang praecox Lehm.

— Gesicht kreideweifs. Vorderschenkel unten mit einer äufseren Reihe von elf

Borsten bis zur Mitte, in der inneren Reihe stehen nur zwei etwas getrennte

Borsten an der Spitze. Vorderschienen auf *l-^ ihrer Unterseite sehr kurz gedörnelt,

ohne Enddorn. Flügel wässerig braun, äulserste Wurzel rostgelb. 3,5— 4 mm
lang pectinatus Gerst.

— Gesicht weils bis silbergrau. Vorderschenkel unten nur auf der Wurzelhälfte und

der inneren Seite mit einer Reihe von 8— 9 dicht zusammengedrängten Borsten;

Vorderschienen nur mit sehr kurzen, dicht stehenden Dörnchen ohne Endborste.

Flügel grau. 4,5— 5 mm lang forcipatus Frey,

— Gesicht grün, mattglänzend. Vorderschenkel nnten in der Nähe der Basis ein-

gekerbt und hier mit kurzen Dornen besetzt. Vordersehienen deutlich kammartig

beborstet wie bei praecox. Flügel graulich, hintere Querader blafsbräunlich um-

säumt. 3,5 mm lang ponojensis Frey.

— Gesicht ockergelb. Vordersehenkel unten an der AVurzel der Aufsenseite mit

3— 5 längeren Borsten; innere Seite kurz beborstet. Vorderschienen auf der

Spitzenhälfte kurz und fein gedornt. Enddorn kaum etwas länger; bräunlich bereifte

Art. Flügel farblos. 3 mm lang viridis Meig.

15. Untergesicht oben matt braungrau, unten weilsgrau. Vorderschenkel unten am
äufsersten Wurzeldrittel mit 5— 6 längeren Borsten, auf der inneren Seite der

ganzen Länge nach zwei unregelmäfsig gestellte Borstenreihen; Vordersehienen
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unten auf der ganzen Länge mit kurzen, dicht gestellten Dörnclien ohne Enddorn.

Flügel schwach grau getrübt, mit schwarzen Adern. 4,5 mm lang tibetanus Beck.

— Untergesicht oben metallisch glänzend, grün oder blau, unten weilsgrau. Vorder-

schenkel unten mit sechs stärkeren Borsten in der Aufsem-eihe, aufserdem auf

der Innenseite in ganzer Länge kurz beborstet; Vorderschienen unten auf der

ganzen Länge stark gedornt. Enddorn fehlend. Flügel schwach blafsbräunlich

oder farblos. 3,5 mm lang haltims Meig.

— Untergesicht oben mattgrün, unten weifs. Vorderscheukel unten der ganzen Länge

nach mit einer Borstenreihe. Vorderschienen unten sehr kurz bedornt, ohne be-

sondere Ausbildung der Spitze. Sehwingerknopf schwarzbraun, mit hellem Stiel.

Flügel graulich. 4,5— 5 mm lang Wahlgreni Frey.

Weibchen.
1. Schildchen mit vier Borsten 2.

— Schildchen mit nur zwei Borsten bisetus Lw.

2. Flügel mit je einem dunklen, auf der Flügelbeule und der hinteren Querader

liegenden Flecken 3.

— Flügel aufser diesen beiden Flecken noch mit verschiedenen anderen in der

Vorderrand- und ßandzelle. Gesicht oben und unten ockergelb. Vorderschenkel

unten mit sechs starken Borsten an der Aulsenseite der Wurzelhälfte. Vorder-

schienen auf der L'nterseite deutlich kammartig beborstet, mit deutlichem Enddorn.

2,5 mm lang nebulosus Zett.

— Flügel ohne Flecken 9.

3. Gesicht oben und unten von verschiedener Färbung 4.

— Gesicht oben und unten gleich gefärbt 6.

4. Hinterleib mit schwarzer Behaarung 5.

— Hinterleib mit weifser Behaarung. Gesicht oben glänzend grün, unten matt grau-

gelb. Vorderschenkel und Schiene auf ihrer Unterseite ohne wahrnehmbare Borsten

und Dorn. Flügel fast farblos. Schwingerknopf gelb. 4,5 mm lang, micans Frey.

5. Gesicht oben metallisch glänzend, blau oder grün, unten ockergelb. Vorderschenkel

ganz ohne Borsten; Vorderschienen sehr weitläufig und kurz gedornt. Schwinger-

knopf gelb. Flügel graulich. 4,5— 5 mm lang bipunctatiis Lehm.
— Gesicht oben mattbraun, unten ockergelb. Vorderschenkel unten auf der Wurzel-

hälfte und Innenseite mit 3— 4 Borsten. Vorderschienen auf der Unterseite mit

einigen sehr weitläufig und schräg gestellten Borsten. Schwingerknopf gelb bis

gelbbräunlich. Flügel zart bräunlich. 3,5— 4 mm lang borealis Lw.
— Gesicht oben bronzefarbig, mattglänzend, unten bräunlich. Vorderschenkel unten

ohne Borsten, Vorderschienen ohne Dornen. Schwingerknopf braun. Flügel schwach

bräunlich. 3,5 mm lang geminus Frey.

6. Vorderhüften schwarz behaart 7.

— Vorderhüften weifs bis gelblich behaart 8.

7. Gesicht oben und unten matt bronzebraun; drittes FUhlerglied ziemlich grofs.

Vorderschenkel unten nur sehr kurz behaart, ohne Borsten; Vorderschienen unten

fast ohne Dörnchen. Flügel grau, am Vorderrande bräunlich. 5— 6 mm lang

magnicornis Frey.
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— Gesicht oben und unten i;r:tu. 4..") mm lang nlhiceps Frey.

8. Gesicht oiien und unten gelbbraun. Vorderschenkel unten auf der Innenseite der

AVurzelhälfte nackt oder höchstens mit 2— 6 Borsten, l'ntcrseite der Vorder-

schienen mit einigen wenigen schräg gestellten Dörnehen. Flügelllächc fast glas-

hell, nur sehr schwach graulieh. 3,5— 4 mm lang Bogenhofei-i Mik.

— Gesicht oben und unten gelbbraun. Vorderschenkel und \'orderscliieneu auf der

Unterseite fast nackt. Flügel deutlich bräunlich gefärbt, namentlich am Vorder-

rande und den Längsadern. 4 mm lang pilipes Frey.

— Gesicht oben und unten gelbgrau. Vorderseheukel borstenlos. rnterseite der

Vorder.sehieuen auf -,3 des Spitzenteils sehr fein und kurz gedornt. Flügel kaum
etwas blafsbräunlich. 3 mm lang rufiharliis Gerst.

9. Gesieht oben grüngold glänzend 10.

— Gesicht oben und unten matt 12.

10. Gesieht auch unten glänzend grüngold. Unterseite der Vordersehenkel auf der

Wurzelhälfte dicht beborstet; Aulsenseite an der Wurzel mit fünf längeren Borsten:

Unterseite der Vorderschienen deutlich gedornt, mit längerer Endborste. Schwinger

schwarzbraun. Kleine Art von 2.5 mm Länge alpinufi Zett.

— Gesicht nur oben grüngold, unten mattbraun bis ockergelb 11.

11. Vorderschenkel unten auf - 3 der Länge mit 6— 7 Borsten in der Aursenreihe.

innere Borsten mehrreihig, nach der Spitze hin in eine einzige Reihe dicht

gestellter Börstchen auslaufend. Unterseite der Vorderschienen deutlich gekämmt,

ohne längere Endborste. Schwinger gelb; sechs Paar Dorsozentralborsten. 3— 4 mm
lang halticus iNfeig.

— Vorderschenkel unten mit zwei Borstenreihen, von denen die innere fast ganz bis

zur Spitze läuft. Unterseite der Vorderschienen dicht beborstet, ohne längere

Endborste. Schwingerknopf schwarzbraun ; sechs Paar Dorsozentralborsten. 2,5 mm
lang callosiomus Lw.

12. Gesicht weils oder grau bis gelblichgrau 13.

'

— Gesicht dunkelbraun, gelbbraun oder grün 20.

13. Flügel wässerig braun mit gelber Wurzel, Randader und erste Längsader fast bis

zur Spitze gelb 14.

— Flügel farblos mit dunklen Längsaderu 15.

14. Gesicht kreideweifs. Vorderschenkel unten mit einer äufseren Reihe von 8— 10

Borsten bis zur Glitte, in der inneren Reihe nur zwei Borsten an der Spitze.

Vorderschienen sehr kurz und fein gedörnelt, ohne Endborste. 3,5— 4 mm lang

peetinatus Gerst.

15. Hinterleib schwarz behaart, Sehwingerknopf gelbbraun bis schwarzbraun 16.

— Hinterleib hell behaart, Schwingerknopf gelb 17.

16. A'ordersehenkel sehr schlank, Unterseite auf der Wurzelhälfte mit einer etwas

spiralförmig gekrümmten Borstenreihe, an der Spitze mit 2— 3 isoliert stehenden

Börstehen. Vorderschienen unterseits sehr zart gedörnelt, ohne Enddorn. 3 — 4 mm
lang litoreus Fall.

17. Schenkel schlank, dünner als gewöhnlich 18.

— Sehenkel von der gewöhnlichen Stärke 10.
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18. Unterseite der Vorderschenkel mit 4— 5 dicht gestellten Borsten auf der Wurzel-

hälfte der änlsereu Reihe und mit 3— 4 weitläufiger gestellten auf der Endhälfte

der inneren Reihe. Vordersehienen deutlich gedornt, mit längerer Endborste.

Gesicht hellgrau. 2,5— 3 mm lang praecox Lehm.

10. Unterseite der Vordersehenkel mit einer vollständigen Innenreihe und 3— 4 Borsten

an der Wurzel der Aufsenseite. Vorderschienen unten auf der Spitzenhälfte kurz

gedornt, Endborste kaum länger. Uutergesieht gelbgrau. 3 mm lang viridis Meig.

20. Vorderhüften hell behaart 21.

— Vorderhüften schwarz behaart. Gesicht mattbraun, 21/2 mal so breit wie das

dritte Fühlerglied. Unterseite der Vordersehenkel auf der inneren Seite der

Wurzelhälfte mit 6— 8 Borsten. Vorderschienen deutlich gedornt, die Spitze

etwas dreieckig vorgezogen, mit deutlicher Endborste. Flügel bräunlich; kleine

Art von 2,5 mm Länge Katznakovi Beck.

21. Gesicht moosgrün bis graubraun, oben unter den Fühlern zweimal so breit wie

das dritte Fühlerglied. Unterseite der Vordersehenkel mit einer inneren Borsten-

reihe der ganzen Länge nach und mit einer äufseren Reihe von 6— 8 Borsten.

Vorderschienen unten deutlich gedornt, aber ohne längere Endborste. 6—7 Dorso-

zentralborsten. Flügel rauchbräunlich getrübt, hintere Querader braun umsäumt.

Mittelgrolse Art von 4 mm Länge Irnnnicosus Lw.
— Gesieht grüngrau, oben unter den Fühlern 2'/2mal breiter als das dritte Fühler-

glied. \'ordersc-henkel unten an der Basis mit einigen zarten Borsten. Vorder-

schienen unten kaum sichtbar gedörnelt. Flügel schwach grau getrübt. 4,5 mm
lang forcipatus Frey.

— Gesicht graubraun, sehr breit, oben dreimal so breit wie das dritte Fühlerglied.

Unterseite der Vorderschenkel mit einer äufseren Reihe von 5— 6 Borsten; die

innere ganz durchgehende Reihe ist etwas unregelmäfsig. Vorderschienen auf *l-^

der Länge kurz beborstet. Acht Paar Dorsozentralborsten. Flügel wässerig

bräunlieh. 4,5 mm lang tibetanus n. sp.

— Gesicht grün, ganz unten ein wenig grau, unter den Fühlern weifslich, zweimal

so breit wie das dritte Fühlerglied. Unterseite der Vorderschenkel mit einer

Reihe von Borsten in ganzer Länge (nach Frey). Unterseite der Vorderschienen

äufserst kurz gedörnelt. Acht Dorsozentralborsten. Flügel grau getrübt, hintere

Querader nicht braun umsäumt. 4,5— 5 mm lang Walilgreni Frey.

Die Charakteristik und Feststellung der Arten, wie ich sie liier vor-

genommen, stimmt überein mit den zum Teil sehr guten Beschreibungen

von Gerstaecker, Loew, Mik und Frey sowie mit den Typen von Zetterstedt,

Oerstaecker, Wahlberg, Loew, Mik und Frey.



280 Th. Becker, Dipterologiscbe Studien. flG'^]

Artregister, Synonymie, Besclireibiiiigeii.

1. albiceps Frey d"+ , Acta Soc. pro Fauna et Flora P'enHica 40 Nr. 5

p. 72, 14 (19151 Feimia.

Eine gute Art, die im männliclien Geschleclit dureli das fast ganz

silberweifs bestäubte Gesicht nicht gut mit einem anderen ö' dieser Gruppe

(Flügel mit z^vei dunklen Punkten) verwechselt werden kann: allerdings

hat rufibarbis Gerst. fast ein ähnliches Gesicht, unterscheidet sieh aber

sofort durch die blafsgelben Schwinger, kleineres drittes Fühlerglied und

das Fehlen der warzenförmigen Erhöhung an der Spitze der Vorderschenkel.

cf. Thoraxrücken wie bei borealis Lav. glänzend schwarzbraun mit

etwa 8— 10 Dorsozentralborsten ; Brustseiten aschgrau, (jben bräunlich;

Schwingerknopf schwarzbraun mit hellem Stiel. Hinterleib dunkel bronze-

farbig mit sehr kurzer schwarzer Behaarung; hinsichtlich des Hvpopvgiums

und der Form der Genitalapparate siehe Freys Beschreibung und Figur 32

p. 72 1. c. — Yorderhüften mit kurzer schwarzer Behaarung. Beine dunkel

erzfarbig. Yorderscheukel ziemlich dick, vorn an der Spitze der Innenseite

mit einer warzenförmigen Erhöhung, die mehrere Börstchen trägt: auf der

"Wurzelhälfte der Unterseite stehen mehrere längere Borsten: die Vorder-

schienen sind auf der Unterseite kurz gedornt, die Endspitze ist ohne jegliche

Bedornung. Flügel mit zwei dunklen Flecken an den bekannten Stellen

von graulicher Färbung. 4,5— 5 mm lang.

2 . Ich kann nicht aus persönlicher Anschauung über das Weibchen

urteilen: tiach Frey soll dasselbe von borealis schwer zu unterscheiden sein

und es scheint ihm nicht ganz sicher bekannt geworden zu sein. Das

Weibchen mufs, entsprechend der ganz silberweifsen Gesichtsfarbe des o',

ein graues Gesicht haben und unterscheidet sich von borealis und allen

übrigen Arten dieser Gruppe mit Ausnahme von maynicornls sicher durch

die schwarze Behaarung der Yorderhüften; nur magnicornis hat auch schwarz

behaarte Yorderhüften, hat aber ein rotbraunes Gesicht und auch vielleicht

ein etwas gröfseres drittes Fühlerglied.

Frey fing diese Art in Finnland und Nord- Schweden.

albicejJS var. confiisus Frey.

Die Flügel sind verblafst und mit ihnen die Flügelflecken, ferner ist

der Schwingerknopf blafsgelb. Da das H}i)opyg mit seinen Anhängen der

Xormalform nach Freys Untersuchungen vollkommen entspricht, so Acrmute

ich, dafs die erwähnte blassere Färbung durch den nicht voll ausgereiften

Zustand des Exemplares ihre Erklärung findet.
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oZJ/f??«.? Macq. ? Dipt. exot. suppl. IV, 123 taf. Xll fig- 1 (1851)

Aeuyptus.

Ein AVeibclien mit rotgelbeii Beinen und Fühlern; diese Art steht im

Katalog- Kertesz bei Jledetera. Mit Rücksicht auf Macquarts Fig., welche

in der Flügeladerung einen von Medetera ganz abweichenden Charakter

zeigt, glaube ich nicht an eine Medetera. Bei Behandlung letzterer Gattung

habe ich bereits darauf hingewiesen, dafs hier wahrsclieinlich das Weibchen

des in ÄgvjJten vorkommenden Tinopliilus Acliilleus Mik, dem Macquart

vorgelegen haben wird, auf welche ]\Iacquarts Besclireibung vollständig

anwendbar ist.

2. alpin US Wahlbg. d' ? , Öfv. Vet. Akad. Förhandl. I, 109 (1844)

Europa sept. et Sibiria.

d'- Thoraxrücken glänzend erzfarbig, etwas braungrau bereift mit

einzelnen helleren Flecken. Brustseiten ganz aschgrau, Schwinger schwarz-

braun. Hinterleib bronzegrün. A\^egen der Form der Analanhänge siehe

bei Frey I.e. fig. 20. Stirue matt dunkelbraun. Gesicht ganz grün, metallisch

glänzend, das dritte Fühlerglied ziemlich grofs. — Beine und Vorderhüften

wie in meiner Bestimmungstabelle angegeben. Flügel schwach bräunlich

gefärbt mit dicken schwarzen Adern. 2,ö mm lang.

i. Durch das ganz metalliscli glänzende grüne Gesicht, durch die

schwarz beborsteten Vorderhüften sowie die geringe Körpergröfse läfst sich

das Weibchen leicht von allen übrigen unterscheiden (s. auch meine Tabelle).

Fundorte: die arktischen Regionen von Schweden, Finnland und

Sibirien.

aquaticus 3Ieig. = litoreus Fall.

3. baltieas Meig. cj*?, Syst. Beschr. IV, 66. 12 [Medeterus] (1824)

Europa.

ckloropus V. Ros., Würtemb. Corresp. I, 58 \Medeterus] (1840).

litoreu-s Zett. p. p., Ins. Läpp. Dipt. 700. 3 (1838).

Die hauptsächlichen und unterscheidenden Merkmale dieser gemeinen

und bekannten Art sind in meiner Bestimmungstabelle aufgefülirt, so dafs

es einer weiteren Beschreibung nicht bedarf.

hinotatus Fall. = bipunctatus Lehm.

binotatus Zett. (nee Fall.) = borealis Lw.

Xova Acta CIL >r. 2. 36
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4. iij.inut-tatHS Lebni. o' ? , Iml. schol. Hamburg- 41 [DoUc]i02JU.:<] (1822l

Europa ceutr. et sept.

hiiiotatiu^ Fall., Dipt. >;uec. Dulichup. o. 2 (1823).

Eine allg-emein bekannte Art mit punktierten Flügeln und cliarak-

teristiscli gefärbtem Gesicht; siehe die vielen Beschreibungen und meine

Bestimmungstabelk'.

Fig.' 85.

Sydropliorus bijmndatus Lehm. 5- 1"- ' 1-

bipunctcttus Zett. p. p. (nee Lehm.) = borealis Lav.

5. bisetus Lw. cf2, N. Beitr. Y, 24 (1857)

Britannia et Germania borealis.

maequalipes Walk, (nee Macq.), Ins. Brit. Dipt. I, 186. 10 (1851).

Da die Beschreibung bei Walker über die Beborstung der Vorder-

beine nur ganz allgemeine Angaben bringt, so glaube ich, dafs es zweck-

mäfsig sein dürfte, hierüber etwas Eingehendes zu sagen, namentlich, da

Loew 1. c. nur eine Namensänderung vorgenommen, keine Beschreibung-

gegeben hat.

cT. Die metallische Grundfarbe ist am Thorax durch eine dicht

aschgraue, auf dem Rücken bräunliche Bestäubung verdeckt. Die Dorso-

zentralborsten treten bei der Kahlheit des Körpers deutlich hervor; ich

zähle sieben in jeder Reihe, mitunter einige überzählige mehr; die Akrostikal-

börstclien sind aufserordeutlich kurz und nur einreihig. Schildchen mit

nur zwei Borsten; über den Yorderhüften stehen 2— 3 Prothorakalborsten

(Walker erwähnt deren drei). — Gesicht breit, weifsgrau, fast dreimal so

breit wie das dritte Fühlerglied; Stirn braun, weifs bereift; Taster dunkel,

grau bereift; die Spitze der dicken schwarzen Fühlerborste schimmert

w"eifslich. Hinterleib bräunlich aschgrau, von der gewöhnlichen Form,

auch das Hypopygium mit spärlicher weifser Behaarung. Beine schwarz,
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o-rau bereift; Vorderliüften mit gelbgrauer Bestäubung ohne deutliche helle

Behaai'uug, an der Wurzel und Spitze mit einigen wenigen schwarzen

Borsten. Die Beborstung der Yorderschenkel auf ihrer Unterseite besteht

aus zwei Reihen: in der äufsereu stehen 6— 7 Borsten, die sich auf die

ganze Länge ziemlich gleichmäfsig verteilen, während in der inneren Reihe

nur 4— 5 Borsten etwas dichter gedrängt an der Wurzelhälfte zu sehen

sind. Die Vorderschienen sind auf ihrer ganzen unteren Seite verhältnis-

mäfsig sehr weitläufig kammartig beborstet; die Endborste am Ende der

Schiene ist kaum etwas stärker als die übrigen. Flügel lang und schmal,

schwach graubräunlich, an der Wurzel etwas heller. 2,5 mm lang.

? . Das Uutergesicht ist graugelb , nur wenig breiter als beim cf

.

Beine: Yorderschenkel nnten mit zwei deutlichen Borstenreihen; die äufsere

zeigt wie beim ö" 7— 8 Borsten, auf der ganzen Länge A'^erteilt; hierzu

ti'eten dann noch auf der Spitzenhälfte der Schenkel und in einer noch melir

nach auswärts gerückten Reihe 2— 3 überzählige Borsten; die innere Reilie

ist stärker entwickelt als beim cT, man zählt acht, mitunter auch 10— 11

Borsten, von denen dann mehrere als überzählige aufser der Reihe stehen.

3— 3,5 mm lang.

Vorkommen: an den englischen Küsten iind A^on der Insel Borkum.

Ich fing sie in gröfserer Anzahl am Meeresstrande von Arcachon südlicli

von Bordeaux.

6. borealis Lw. cT?, N. Beitr. V, 23 (1857) Europa centr. et sept.

hinoüdus Zett. (nee Fall.), Dipt. Scand. VIII, 3048. 2— 3 (1849).

bipunctatiis Zett. (nee Lehm.), Ins. Läpp. Dipt. 700, 2 (1838).

Eine hauptsächlich in den Alpen und im Norden vorkommende Art

mit gefleckten Flügeln, welche durch die Loewsche Beschreibung ausreichend

kenntlich geworden ist (siehe über die hauptsächlichsten Merkmale meine

Bestimmnngstabelle und über die Form des Genitalapparates Frey 1. c. fig. 30).

Fig. 86.

Hydrophorus borealis. 48 ; 1.

hreviventris Beck. = praecox var. Lehm.
•36*
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Icli liiittc bei ]k'scliRdl)iiiij:i' dieser Art aus Ajiypteii li/a('qu(dq)e.-<

I\Iae(|. ^ jimecox Leliiii. zur A'ergleieliuufi,- licraiigezuo-eu und die von mir

g-efundeuen üiiterscliiede aiigefülirt, die mieli damals \eraidarsten, tmtz

grolser Älinliclikeit eine besondere Art darin zu erblieken. Heute, nach

iidclnnaliger A'ergleicliuiig mit einer griilseren Individuenzalil kann icli

meine frühere Auffassung nieht niclir aufrecht erhalten, betrachte vielmehr

diese etwas kleineren graueren Exemplare nur als eine Varietät. Diese

sehr gemeine Art variiert, wie dies die Regel ist, stärker als ajidere seltenere

Arten nnd gibt dadurch leicht Anlafs zu Täuschungen; so habe ich auch

hier gefunden, dafs die mir aufgestofsenen Unterschiede sich als konstant

doch nicht bewährt haben.

7. brunnicosus Lw. ?, N. Beitr. V, 25 (1857) Europa centr.

Ich kenne nur das Weibchen. Frey wirft 1. c. p. 62 die Frage auf,

ob diese Art nicht AMelleicht identisch sei mit j^ectinatus Gerst. ? . So

Avie ich diese beiden Arten auffasse, ist das nicht der Fall; beide Weibchen

zeigen Avesentliche Unterschiede in der Gesichtsfärbung und in der Beborstung

der Vorderschenkel (siehe hierüber meine Bestimmungstabelle).

8. callostomus Lw. ?, N. Beitr. V, 25 (1857) Sibiria.

Es ist bislang nur das Weibchen ])ekannt, das mit dem der Art

balticus grofse Ähnlichkeit hat, aber erheblich kleiner ist, auch ist der

Schwingerknopf sclnvarzljraun, so dafs hier scliAverlich nur eine Variante

vorliegt. 2,5 mm lang.

chlorojms v. Kos. = halticus Meig.

chloropus Zell. i. litt. = litoreus Fall.

cinereus Fbr., Syst. Antl. 205, 10 [Scatojihaga] (1805) Africa sept.

Diese Art gehört nicht zu unserer Gattung, mufs vielmehr den Rang
einer besonderen Gattung beanspruchen; ich habe ihr den Namen An ah yd r y-

phorus gegeben (siehe das Weitere dort).

cinereus Penis = praecox Lehm.

? cinereus Schrank, Fauna Boica III, 153. 2528 [Orthoceratium]

(1803) Europa centr.

Ich vermag über diese im Katalog Kertesz bei Hydrophorus auf-

geführte Art keine Auskunft zu geAvähren.

conspersus Halid. = nehulosus Fall.
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9. forcipatus Frey cT ? , Acta Soc. p. Fauna et Flora Fenuica 40 Nr. 5

61. 4 (1915) Lapponia, Femiia.

d'. Thorax von metallisch grünem bis kupferfarbigem Grunclton,

auf dem Rücken ziemlich dicht gelbgrau bereift, mit je neun Dorsozentral-

borsten, deren Wiu-zelu auf deutlichen kreisförmigen Purpurflecken stehen;

zwischen diesen und den Akrostikalbörstchen sieht man zwei deutliche

purpurfarbene Längslinien. Schildchen knpferfai-big. Brustseiten ganz

aschgrau; Schwinger blafsgelb, Schüppchen w^eifs und w^eifs bewimpert. —
Hinterkopf aschgrau; Stirne dunkel rotbraun, jedoch steht die obere Scheitel-

borste auf einem grauen Wurzelflecken. Untergesicht sehr breit, ganz weifs,

fast silberweifs, oben breiter als die doppelte Breite des dritten Fühlergliedes.

Fühler schwarz mit sehr dicker schwarzer Borste, die hinter der Mitte plötzlich

abfällt und eine w'eifse Spitze zeigt; Taster verdunkelt; Hinterkopf- und

Fig. 87.

Sydrophorus forcipatus Frey (J. 12 : 1.

Barthaare weifs. Hinterleib von der metallischen Grundfarbe des Thorax,

die jedoch durch dichte graue Bestäubung fast ganz verdrängt wird. Be-

liaarnng verhältnismäfsig lang und weifs, der fünfte Hinterleibsring ist

nach unten hin verlängert und vorgezogen; hinsichtlich der Form der

Analanhänge sielie Frey 1. c. fig. 21. — Beine nebst Hüften ganz schwarz,

dicht grau bestäubt und deutlich weifs behaart. Vorderschenkel an der

AVurzel von der gewöhnlichen Stärke; auf der Unterseite und Wurzelhälfte

sieht man nur eine Reihe von 8— 10 dicht gestellten Börstchen, sonst ist

die Fläche kahl, nur an der Spitze erscheinen hin und wieder 1— 2 kleine

Börstchen; die A'^orderschienen sind auf ihrer Unterseite ausnehmend kurz

und dicht gedornt, so dafs man dieselben mittels einer scharfen Lupe nocli

so eben wahrnehmen kann; die Endborste ist unentwickelt. — Flügel

wasserklar; die Adern sind an der Wurzel und am Vorderrande bis zur

Mitte gelbbraun, weiterhin schwarz. 3,5— 4 mm lang.
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?. Das Gesicht ist etwas gniiilichgiaii; die Yordersclienkel etwas

weniger verdickt und auf der Wurzelhälfte der Unterseite nur mit einigen

wenigen Borsten in einer Reihe.

Ich fand diese Art in Lappland, Edefors am 1. Juli, Frey im östlichen

Finnland.

10. geminus Frey d*?, Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica 40 Nr. 5

p. 67. 10 (1915).

cT. Thoraxrücken erzfarbig mit schwach bräunlichem Reif und je

acht Dorsozeutralborsten, undeutlich gestreift. Brustseiten grau, oben grünlich

:

Schwingerknopf braun mit hellgelbem Stiel. Stirn und Hinterkopf mattbraun,

Fühler schwarz. Gesicht im oberen Teil bronzefarbig, mattglänzend, der

imtere Teil matt brauugrau; der obere Teil ist erheblich länger als der

untere; die Trennung beider Hälften macht sich an den Augenrändern durch

einen schwarzen Strich bemerkbar. — Hinterleib bronzefarbig, an den Seiten

schwach weifslich bereift; die Behaarung ist äufserst kurz und scheint schwarz

zu sein ; wegen der Form der Analanhänge siehe bei Frey 1. c. fig. 28. —
Beine metallisch grün; Yorderhüften hell behaart. Vorderschenkel nicht

besonders verdickt, auf der Wurzelhälfte seiner Unterseite mit einer Reihe

von 6— 7 kurzen schwarzen Borsten; auch die Unterseite der Vorderschienen

ist nur sehr kurz kamniartig gedornt; die Dornen sind aufserordentlich fein

und dicht gestellt, die Spitze ist ohne irgend welche Auszeichnung. Flügel

grau mit schwarzen Adern. 3,5— 4 mm laug.

?. Dem cf gleich, aber Vorder- Schenkel und -Schienen entbehren

der Beborstung.

Frey führt diese Art an aus Lappland und von der Halbinsel Kola.

geminus var. impunctatus Frey cT mit ganz hellen Schwingern

und verblafsten Flecken auf den Flügeln.

Ich vermute, dafs die von Frey erwähnten zwei o^ ähnlich wie bei

der Art albiceps lediglich unausgereifte Exemplare sind.

inaequalipes Macq., Loew, Schin. ^ i^raecox Lehm.

inaequalipes Walk, (nee Macq.) ^= bisetus Lw.

11. Katznakoici Beck., Aunuaire Mus. Zool. St. Petersb. XII, 316. 142

(1907) Tibet.

cT?. Eine sehr kleine Art von 2,5 mm Länge mit ungetieckten

Flügeln und schwarz behaarten Vorderhüften; mit letzterer Eigenschaft
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ist sie die einzige in dieser Gruppe und nicht zu verkennen; s. meine Be-

schreibung 1. c. und die beiliegende Bestimmungstabelle.

12. litoreus Fall., Dipt. Suec. Dolichop. 3. 3 p.p. (1823) Europa.

aquaticus Meig., Syst. Beschr. IV, 66 [Medeterus] (1824).

chhropus Zell. i. litt, apud Zett., Dipt. Scand. II, 443 (1843).

Siehe die Charakteristik dieser Art in der Bestimmungstabelle. Meine

Funde stammen aus Schlesien, Finnland und vom Ural. Frey fand sie in

ganz Finnland.

litoreus Fall. p. p. = jpraecox Lehm.

litoreus Zett. p. p. (nee Fall.) = halticus Meig.

13. magnicornis Frey cT ? , Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica 40

Nr. 5 p. 70. 13^
(1915) Europa sept.

cf . Thorax von metallisch schAvarzbraunem Glänze, auf dem Rücken

fast ohne Bestäubung, jedoch am Schildchen mattbraun, mit je 9— 10 Dorso-

zentralborsten. Brustseiten unten aschgrau, oben braun. Schüppchen gelb,

weifs bewimpert, Schwinger gelbbraun mit dunkelbraunem Knopfe. Hinter-

kopf kaffeebraun, Stii-n sammetartig dunkelbraun. Fühler schwarz; Gesicht

Fig. 88.

Hydrophorus magnicornis Frey c^'. 12 : 1.

oben mattbraun bis bronzefarbig, unten weifsgrau bis silberfarbig, oben

unter den Fühlern fast doppelt so breit wie das dritte Fühlerglied; Taster

gelbbraun, Haare am Hinterkopfe und am Kinn gelblich. Hinterleib erzfarbig,

scliwarz behaart; wegen der Form der Analanhänge siehe bei Frey I.e.

fig. 31. Beine schwarz, schwarz behaart; Schenkel metallisch grün, glänzend;

Vorderhüften ziemlich lang schwarz behaart. Vorderschenkel nur wenig

verdickt, auf der Unter- und Aufsenseite mit einer Reihe ganz kurzer Borsten;

dicht vor der Spitze auf der Innenseite liegt eine beulenförmige Warze, auf
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(1er 5— 6 kleine Eiiizelbi'iretdien stellen. Vorderscliieiieii auf der Unterseite

sehr kurz beborstet, ohne stärkere Endborste. — Flügel 'i— 5,5 mm lan«;-,

etwas grau getrübt, mit zwei braunen Flecken. Adern alle sclnvarz.

4— 4,5 nun lang.

?. Dem cT ähnlich, von den übrigen Arten dieser Gruppe leicht

durcli die scln\arz Ijehaarten Yorderhüften zu unterscheiden.

Ich fand diese Art in Norwegen auf dem Dovre-Fjeld, in .Siid-P'innland

bei Karislüja und in Lappland bei Gellivara im August. — Frey fand sie

in Nord-Finnland.

magnicornis var. kolaiinsis Frey I.e. p. 71 ist ebenfalls wie die

bisher genannten Variationen wahrscheinlich nur auf unausgefärbte Exemplare

gegründet.

14. micans Frey cf?, Acta 8oc. pro Fauna et Flora Feunica 40 Nr. 5

p. 65 (1915) Fennia.

cT. Thoraxrücken bräunlich bereift, mit je acht Dorsozentralborsten.

Brustseiten aschgrau; Schwinger ganz blafsgelb. Hinterleib zart grau bereift,

in schräger Kichtung betrachtet silberweifs schimmernd; über die Hypopygial-

anhänge siehe bei Frey 1. c. fig. 27. Gesicht ganz gleichmäfsig grau. Stirn

nmttbraun, Hinterkopf etwas grau bestäubt; Fühler und Taster schwarz.

— Beine schwarz bis bronzegrün. Vorderhüften weifs behaart, die Schenkel

desgleichen. Vorderschenkel auf der Wurzelhälfte ihrer Unterseite mit etwa

acht kurzen Borsten; die Spitze des Schenkels ist ohne besondere Beborstung

imd Höcker; die Vorderschienen haben unterseits ziemlich starke, aber

aufserordentlich kurze, kaum mit der Lupe wahrnehmbare Bedornung, auch

die Spitze ist in keiner Weise ausgezeichnet. — Flügel kaum etwas getrübt,

mit schwarzer Randader. 4 mm lang.

? . Gesicht ebenso bestäubt wie beim <S. Vorderhüften , Schenkel

und Hinterleib sehr kurz w^eifs behaart. Vorderschenkel auf ihrer Unterseite

ohne Borsten, auch auf der L'nterseite der Vorderschienen ist die Bedornung

unsichtbar. —
Frey fand diese bemerkenswerte Art in Finnland auf Sanddüuen

(s. 1. c. seine ausführliche Beschreibung).

15. nebulosus Fall cT?, Dipt. Suec. Dolichop. 3.4 (1823)

Europa centr. et sept.

conspersus Halid., The Zool. Jöurn. V, 356. 6 [M^deterus] (1832).
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Diese kleine Art mit bvanii g-esprenkelten Flüg-eln ist liiiiläBglich

bekannt; "o-egen der hanptsäcliliclien ^lerlcniale siehe meine Bestimmiings-

tabelle; ich fand sie auf unseren Hochmooren. Frey hat das Ilypopyg-

mit seinen Anhängen abgebiklet (s. 1. c. fig. 34).

oceanus Macq. = praecox Lehm.

paulosetostis Beck. = viridis Meig.

16. pectinatus Gerst, Stett. ent. Zeitg. XXV, 41 nota (1864)

Europa sept.

Ich habe die Typen (d*?) gesehen; sie entsprechen der Beschreibung;

diese erinnert sehr an litoreus Falk Gerstaecker vergleicht seine Art

nur mit praecox Lehm. Körper- und Gesichtsfarbe sind ganz wie bei

litoreus, auch die Beborstung der Vorder- Schenkel und -Schienen. Gerstaecker

gibt an elf Borsten (o') in der äufseren Reilie und nur zwei der Spitze

genäherte in der inneren Reihe; das würde auch der Anordnung bei litoreus

entsprechen, nur liaben diese 2— 3 Borsten an der Spitze der Unterseite,

wenigstens bei meinem o' von litoreus, eine abweichende schuppen- bis

Avurraähnliche verbreiterte oder verdickte Form von gelber Farbe. Es ist

kaum anzunehmen, dafs Gerstaecker, der ein so guter Beobachter und Kenner

der Dolichopodiden war, dieser besonders gestalteten Borsten keine Er-

wähnung getan haben sollte, obwohl es eigentümlich ist, dals auch sonst

kein Autor darauf aufmerksam macht. Ein zweites leichter erkeimbares

L'nterscheidungsmerkmal würde die FUigelfärbung sein, die bei pectinatus

Avälsrig braun, an der Wurzel rostgelb ist, während die Flügel bei litoreus

farblos sind. Sollte die besondere, oben erwälinte Bildung der Borsten au

der Spitze der Vorderschenkel bei litoreus nur eine abnorme sein, dann

würde die Vermutung, dafs pectinatus mit litoreus identisch sei, allerdings

an Wahrsclieinlichkeit gewinnen. Immerhin müfste man noch die Unter-

suchung der Hypopygialurgane abwarten, die ich bei den einzelnen Typen

nicht habe anstellen können. Nach alledem erscheint pectinatus Gerst.

als eine etwas zweifelhafte Art.

17. pilipes Frey cT ? , Acta Societ. pro Fauna et Flora Fennica 40 Nr. 5

p. 68 PL 3 fig. 29 (1915) Europa arctica.

cf. i'hdraxrücken dunkel erzfarbig, glänzend, mit je acht Dorso-

zentralborsten. Brustseiten grau mit hellem Schimmer, oben braun. Schwinger

blafsgelb, jedoch ist der Knopf der Aufsenhälfte braun. Stirn matt sammet-

braun. Fühler schwarz; Gesicht ganz gelbbraun. Hinterleib kurz schwarz

Nov;i .KcVj. CU. Nr. ä. 37
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beliaart; über die Form (k-r Aualanliäiigc rtielie J''ivv I.e. üij,. 2!). Beine:

Vonlerliiiften i;iau. liell l)eliaart. ^'ol•(lcl•«c]lenkel ziemlicli venliekt, auf der

'W'urzelliält'te der l'nterseire mit einer Griii)i)C kurzer Borsten; die Unterseite

der Vordersehienen ist fast uniiierklieli bedornt, annähernd nackt. Die Be-

haarung der Beine ist et\yas länjier als Ijei gciiiiiius und i)iii(iii.-<. Fliif;;-el

deutlieli braun getrübt, aufser den beiden Fleeken auch noch am Vorder-

rande deutlich gebräunt. 4 mm lang.

? . Das A\'eibchen, das ich nicht kennen gelernt, soll dem o"* gleich

gebildet sein.

Frey fand diese Art auf der Halbinsel Kola im Gebiet der ark-

tischen Tundra.

Die vorstehende Art steht dem H. Borjenhoferi i\Iik. wegen gleicher

Gesichtsfärbung sehr nalie, ist aber durch weit kürzere Behaarung und

dunklere Flügel sofort zu unterscheiden.

18. jjonojensis Frey cf, Acta Societ. pro Fauna et Flora 40 Nr. 5

p. 59. 2 PI. 2 fig.'l9 (1915) Lapponia.

d'. Uutergesicht grün, mattglänzend; drittes Fülilerglied klein,

schwarz. Hinterleib wcifs l^ehaart. llypopypium siehe bei Frey 1. c. fig. 19.

Die Vorderschenkel haben an ihrer Basis eine Einbuchtung, die für die Art

charakteristisch zu sein scheint, und tragen an dieser Stelle einige Borsten.

Vorderschienen deutlich kammartig gedörnelt, sie sind auch au der Spitze

deutlich bedorut wie bei jrraecox Lehm. Schwinger gelblich. Flügel

graulich, ungefleckt. 3,5 mm lang.

Frey faud ein einziges Exemplar in Lappland.

Ich kenue diese Art nicht aus eigner Anschauung, verweise daher

auf Freys ausführliche Beschreibung.

19. praecox Lehm., Indic. scliol. Hamburg 42 \Doliclio])us\ (1822) Europa.

dnereus Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon 130 [Aphryzeta] (1851).

inaequalipes Macq., S. a Buff. I, 453. 5 [Medeterus] (1834).

IHoreus Fall., p. p. Dipt. Suec. Dolichop. 3. 3 (1823)

oceanus Macq., Ann. Soc. Eut. Fr. (1) VII, 423 [3Iedeterus] (1838).

Schönherri Bohem in litt, apud Zett., Dipt. Scand. II, 444. 4 (1843).

praecox Schin. (nee Lehm.) = viridis Meig.

20. Rogcnhoferi Mik d'?, Verb. z. b. Ges. Wien XXIV, 334. 4 taf. VII

fig. 9 (1874) Europa centr. Sibiria.
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Eine kleine interessante Art, bei der die sonst übliche Beborstung

auf der Unterseite von Vorder- Schenkeln und -Schienen durch längere Be-

haarung- ersetzt Avird. Flügel mit zwei braunen Flecken; siehe meine Be-

stimmungstabelle und die ausführliche Beschreibung bei ^lik. Ich besitze

Exemplare aus Gastein, aus Lappland, NorAvegen|und Livland. Frey erwähnt

sie nicht aus Finnland. Ich gebe Zeichnung des Hypopygs.

Fig. 89.

Jiydrophorus Rogenhoferi Jlik J. 18 : 1.

21. rufibarbis Gerst. ö" ? , Stett. ent. Zeitg. XXV, 37. 2 (18(34)

Europa centr. et sept.

cf. Gerstaecker beschreibt zunächst nur das Weibchen, das er bei

Berlin gefangen, erwähnt dann in einer Anmerkung noch eines bei Stettin

von Klug erbeuteten ^Männchens und gibt einige Unterschiede an. In meiner

Sammlung stecken zwei Männchen aus Lappland und Norwegen; die A^order-

schenkel tragen auf der Wurzelhälfte und Unterseite 8— 9 dicht zusammen-

stehende Börstchen, sind im übrigen borstenlos; auch die Bedornung der

Vorderschienen unterseits ist äufserst schwach und nicht auf der ganzen

Länge sichtbar. 3—4 mm lang.

?. Das Weibchen hat nach Gerstaecker borstenlose Vorderschenkel

;

ich kenne dasselbe nur aus der Type (vgl. meine Bestimmungstabelle).

/S'c/iöWiem Bohem. ^= praecox Lehm.

semifflaucus Perris = viridis Meig.

37*
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22. lihetanus u. sp. d' ? .

Exemplare von der russiselieii Exi)e(litioii der Herren Kozln\- und

Knznakov in den Jalireii 1900— 1902 aus Tibet, deren ieli in dem Jalires-

berielit des Zouldgiselieii ]\luseums von St. Petersburg 1907 p. 64 bereits

Erwähiunig getan, die ieb jedoch damals zu beschreiben Austand nahm,

weil mir das notwendige Yergleichsmaterial, namentlich von H. viridis

^leig., rufibarbis Gerst., callostomus und brunnicosus Lw. damals

nicht zu Gebote stand; heute sehe ich, dafs es eine gute Art ist.

cf. Die metallisch grüne Grundfarbe ist auf dem Thoraxrücken

durch braune Bereifung ziemlich verdeckt; zwischen den beiden Keihen

Min je neun Dorsozentralborsten und den xVkrostikalbörstchen sieht man

zwei purpurfarbene Längslinien. Brustseiten braungrau bis bronzefarbig.

Schüppchen und Schwinger blafsgelb, erstere weifs bewimpert. — Hinterkoi)f

grüngrau, Stirn matt graubraun, Fühler schwarz. Untergesicht olien kaffee-

braun, unten weifsgrau, sehr breit, oben unter den Eühlern ungefähr

dreimal so breit Avie das dritte Fühlerglied, Taster gelbbräunlich. Haare

am Hinterkopf und Kinn schmutzig weifs. Hinterleib metallisch glänzend;

Behaarung oben kurz, schwarz, an den Seiten Aorn länger und weifs. —
Beine schwarz — Schienen und Tarsen überwiegend hell — Vorderhüften

kurz, weifs — behaart. Vorderschenkel von der gewöhnlichen Verdickung;

im Wurzeldrittel stehen unten in der äufseren Reihe 5— 6 längere Borsten,

die innere Seite ist mit zwei unregelmäfsig gestellten Eeihen der ganzen

Länge nach besetzt; Vorderschienen auf der ganzen Länge mit sehr kurzen,

dicht gereihten schwarzen Börstchen ohne stärkere Endborste. — Flügel

sehr lang, 5,5— 6 mm, von blafsbräunlichem Ton mit schwarzen Adern.

4,5 mm lang.

? . Gesicht graubraun, sehr breit, aber doch auch kaum breiter als

))eim o*. Vorderschenkel auf der Unterseite wie beim o' beborstet, stets

jedoch auf der inneren Seite nur mit einer unregelmäfsigen Borstenreihe. —
Vorkommen: in Tibet, aus dem nordöstlichen Teile, Ost-Zaidam.

?« n ip u n etat u s \. Roser, Correspondeuzbl. Würtemb. landwirt. Verein

1,56 [Medeterus] (1840),

ist im Katalog Kertesz VI, 303 als fragliche Art zu Hydrophorus gestellt,

kann aber Aveder eine Medetera noch Hydropliorus, wird vielmehr ein Camp-

sicnemus sein.

23. viridis Meig. d '^ , Syst. Beschr. IV, 60. 2 [Medeterus] (1824)

Europa centr. et merid. Algeria.
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2)raecox Schin. (nee Lehm.) F. Aiistr. I, 230. 5 (1862).

semiglaucus Penis, Mem. Acad. Sc. Lyon II, 492 [Aphrozeta] (1850).

paulosctosiis Beck., Zeitsclir. f. System. Hymen. Di2)t. VII, 111. 199

(1907).

Vergleiche die gute Beschreibung Aon Loew, N. Beitr. V, 23 (1857),

lind meine Besimmungstabelle.

Meine Exemplare stammen aus Schlesien und Algier.

Wahlgreni Frey o'' + ,
Acta Societ. pro Fauna et Flora Fennica 40

Nr. 5 p. 63. 8 PI. 3 fig. 25 (1915) Fennia.

cf. Thoraxrücken dunkel erzgrün, glänzend, mit je acht Dorso-

zentralborsten. Brustseiten dunkelgrau. Fühler schwarz, das dritte Glied

verhältnismäfsig klein; Stirn und Hinterkopf matt dunkelbraun. Gesicht

oben dunkelgrün, matt, unten weifs mit Silberschimmer. Schwingerknopf

schwarzbraun, Stiel hell. Hinterleib schwarz behaart, die Form der Hypo-

pygialanhänge siehe bei Frey 1. c. fig. 25. — Beine erzgrün. Vorderhüften

grau mit kurzer fahlgelber Behaarung; Vorderschenkel auf der ganzen

Länge der Unterseite mit einer Borstenreihe, Vorderschienen ebenda sehr

kurz gedörnelt ohne besondere Ausbildung der Spitze. — Flügel grau

getrübt mit schwarzbraunen Adern. 4,5—^5 mm lang.

2 . Das Gesicht ist ganz grün , nur unten an der äufsersten Spitze

etwas grau, im übrigen ist kein Unterschied vom (^f.,
— Siehe die aus-

führliche Beschreibung bei Frey.

Frey fand diese Art in Finnland.

Kurz vor Schlufs dieser meiner Abhandlung hatte Frey in den Acta

Societatis pro Fauna et Flora Fennica 40 Nr. 5 (1915) eine Reihe Hydropliorus-

Arten nebst Arten anderer Gattungen der Dolichopodiden aus dem höchsten

Norden bekannt gegeben. Natürlich entstand in mir der Wunsch, diese

Arten meiner Arbeit noch einverleiben zu können. Auf Grund der Freyschen

Veröffentlichung gelang es mir zunächst, unter den von mir selbst in

Lappland gefangenen Hydrojjhorus-Arten zwei der Freyschen Arten zu

erkennen, die übrigen sechs konnte ich nicht ohne weiteres entziffern und

bewerten. Freys Bestimmungstabelle ist mir durch seine eigentümliche

Bezeichnung hinsichtlich der Aufeinanderfolge und Gegenüberstellung der

Artmerkmale unverständlich geblieben, jedenfalls habe ich sie mit Sicherheit

einwandfrei nicht anwenden können, so dafs mir dadurch seine Arten nicht

ausreichend kenntlich geworden sind. Bei der grofsen Ähnlichkeit vieler

Arten miteinander, namentlich mit Bezug auf ihre Schenkelbeborstung hielt
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ich es daher trotz der guten Freysclien l^)esclireibuiig"eii für wiiiisfliensweit,

die Typen untereinander vergleichen zu können. Meine Benuiliungen, diese

Freyschen Typen zugesandt zu bekommen, Avären -wälireud des Krieges

natürlich aussichtslos gehlieben, -wenn ich mich nicht der Vermittlung eines

neutralen Helfers hätte erfreuen können in der Person des Herrn Dr.

Wilhelm Lundbeck in Kopenhagen, der die grofse Freundlichkeit hatte,

meine Wünsche Herrn Frey zu übermitteln; letzterer entspracli denn auch

in nicht hoch genug anzuerkennender Bereitwilligkeit meinen Wünschen,

indem er die Typensendung trotz der grofsen Schwierigkeiten und Gefahren

der Postbeförderung während des Kriegszustandes nach Kopenhagen abgehen

liefs, so dafs mir die Sendung nun auf diesem Wege zugehen kimnte.

Scellus.

Loew, N. Beitr. V, 22 (1857).

Hydatostega PMUjypi, Verh. zool. bot. Ges. Wien XV, 779 (1865), eine

Hydrophorinen- Gattung aus Chile ist im Katalog Kertesz VI, 297 (1909)

als synonym zu Scellus Lw. aufgeführt worden. Mit dieser Gleichstellung

wird man sich nicht einverstanden erklären können. AVenn auch die Art

poliogastra nur im weiblichen Geschlecht bekannt gemacht worden und

damit das richtige Erkennen der Gattung auch etwas erschwert ist, so hat

Philippi doch genügend Merkmale angegeben, aus denen hervorgeht, dafs

hier keine Scellus -Xxi vorliegen kann. In erster Linie sind die Fühler

ganz anders gebildet: hier ist das dritte Glied oval, mit einer subapikalen

Borste, die aus zwei ungefähr gleichlangen Teilen besteht, denen aber als

drittes Glied noch eine deutliche Endborste aufgesetzt ist; das ist etwas

ganz anderes als bei Scellus, wo das dritte kurze Fühlerglied eine deutliche

Eückenborste trägt, die aus nur zwei Teilen besteht; auch die Beborstung

der Vorderbeine ist bei der chilenischen Art von anderem Charakter: hier

sind die Vorderschenkel mit zwei Reihen langer Borsten, die Vorderschienen

mit nur einer Borstenreihe versehen; hei Scellus ist das umgekehrt der Fall.

Wahrscheinlich wird das noch unbekannte Männchen, der Form des dritten

weiblichen Fühlergliedes nach zu urteilen, stärker verlängerte Fühler haben

mit annähernd apikaler Borste; jedenfalls aber kann man diese chilenische

Art nicht in die Gattung Scellus einstellen.
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Oattuii gscharakter.

Von metallischer Grundfarbe, meist durch Bestäubung matt. Thorax-

rUcken mit zwei Reihen von 8— 12 Dorsozentralbörstchen und meist fehlenden

oder nur schwach ausg-ebildeten einzeiligen Akrostikalen ; die übrige Be-

borstung am Thorax ist etwas reduziert: zwei Schildborsten, eine Humeral-,

eine Posthumeral-, eine Xotopleural-, eine Supraalar- und eine Postalarborste;

an den Brustseiten stehen drei Prothorakalborsten. — Kopf hochgestellt;

Augen pubeszent, das Gesicht schmal, im unteren Drittel mit seitlicher

Querteilung; zwei Ozellenborsten ; Scheitelborsten sind selten vorhanden,

zwei deutliche Postvertikale. Taster und Rüssel klein, Borsten am hinteren

Augenrande deutlich. Die Fühler stehen oberhalb der Kopfmitte; erstes

Glied lang und schmal, nackt; drittes Glied ähnlich wie bei Hijclropliorus,

jedoch ohne Einkerbung, mitunter etwas verlängert mit nackter Dorsalborste.

Bestimmiiii^stall)elle.

Männclien.

1. Vorderschiene im ersten Drittel der Vorderseite mit einer langen Einzelborste 2.

— Vorderschiene ohne solche Borste 3.

2. Der Dorn auf der Innenseite der Vorderschiene hat nur eine Spitze; Vorderschiene

auf der Mitte der Unterseite mit 8— 9 kammartig gereihten schwarzen Borsten.

Mittelschiene auf der Wurzelhälfte der Unterseite wollig behaart, die Spitzenhälfte

lang schwarz beborstet. Drittes Fühlerglied sehr klein und kurz gallicanus Beck.

3. Der Dorn auf der Innenseite der Vorderschiene hat nur eine Spitze 4.

— Der Dorn auf der Innenseite, an der Wurzel der Vorderschiene hat zwei deut-

liche Spitzen. Vorderschienen auf der Mitte der Unterseite nur mit zwei längereu

Borsten. Mittelschiene an der Spitze mit einem schwarzen Haarschopf noiatus Fbr.

4. Drittes Fühlerglied kurz, nicht viel länger als breit. Vorderschienen an der

Spitze ihrer Innenseite lappig erweitert. Thoraxrücken mattgrau bereift mit zwei

dunkleren Mittellinien spinimanus Zett.

— Drittes Fühlerglied lang kegelförmig zugespitzt, mehr als doppelt so lang wie an

der Wurzel breit. Vorderschienen ohne lappige Endigung. Thoraxrücken mit

Ausnahme einer feinen Mittellinie, die Schulterbenlen und eine Partie vor dem
Schildchen glänzend schwarz dolichocerus Gerst.

Weibchen.

1. Vorderschienen im ersten Drittel der Vorder- oder Oberseite mit einer starken

Borste. Flügel mit Ausnahme der Basis und des Vorderrandes bis zum Ende der

ersten Längsader mäfsig braun. Thoraxrücken matt grüngrau mit zwei deutlichen

mittleren braunen Längslinien. 5 mm lang gallicanus Beck.

-^ Vorderschienen ohne solche Borste 2.
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2. Flügel mit Ausnahme des Hinterrandes, der Basis und eines Teils des Vorder-

randes intensiv schwarzbraun gefärbt 3.

— Flügel mit Ausnahme der Basis und eines Teils des Vorderraudes mäfsig gebräunt;

hintere Querader und die FlUgelbeule gebräunt 4.

3. Flügelvorderrand nur bis zum Ende der ersten Längsader bell; hintere Querader

und die Flügelbeule nicht besonders gebräunt, Stirne matt, dunkelbraun. Thorax-

rüeken weifsgrau bereift, mit zwei deutlichen mittleren Längslinieu ; erstes Fühler-

glied nicht besonders verlängert. 4 mm lang spinivianus Zett.

— FlUgelvorderrand bis etwa der hinteren Querader gegenüber hell, hintere Querader

und die Flügelbeule gebräunt; erstes Fühlerglied stark verlängert. Stirne matt

schwarzbraun. Thoraxrücken auf der Mitte weilsUeh bereift, mit zwei mittleren

metallischen Längsstreifen, an den Seiten rötlich kupferglänzend. 5 mm lang

dolicliocerus Gerst.

4. Flügelvorderrand in den ersten drei Zellen bis etwa gegenüber der hinteren Quer-

ader hell. Thoraxrücken mit matt kupferfarbigem Reif und mit deutliehen Flecken

an den "Wurzeln der Dorsozentralborsten. Gesieht graugelb. 5— 6 mm lang

notatus Fbr.

Artregister, Synonymie und Figuren.')

armiger Fall. = notatus Fall.

1. dolichocerus Ger&t., Stett. ent. Zeitg-. XXV, 46 (1864) Europa sept.

Fig. 90.

Scelliis dolichocerus Gerst. (?. Vorderbein. 12 : 1.

1) Zur Vergleichung und zur Ergänzung der in der Bestimmungstabelle enthaltenen

Beschreibungen gebe ich. die Zeichnung der männlichen Vorderbeine von jeder Art.
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2. galUcanus Beck., AVien. eiitom. Zeitg-. XXVIII, 326 (1909)

Galliae alpes.

Auf sumpfigen Bergwieseii auf der Pafshöhe von Lautaret von mir

im August gefangen.C O o

Fig. 91.

Scellus galUcanus Beck. S- Vorderbein. 12 : 1.

3. notatiis Fhr., Species Insect. II, 448. 65 [2Insra\ (1781) Europa.

armiger Fall., Dipt. Suee, Dolicliop. 4, 5 [Hydrophoriis] (1823).

? ungulatus L., Fauna Suec. Eclit. Alt. 457, 1858 [Musca] (1761).

W'' 'Um'

Fig. 92.

Seelbis notatxis Fbr. (J.

ünterleibsende von unten ge-

sehen. 18:1.

Fig. 93.

Scellus notatus Fbr. S- Vorderbein. 12:1.

notatus Zett. p. p. (nee Fbr.) == spinimanus Zett.

>roTa Acta CII. Xr. 2 38
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4. spi)iinianus Zctt., Dipt. »Scaiid. 11, 440. 5 [IlijdiopJiorus] (1843)

Europa centr. et sept., Sibiiia, Asia centr., America sept.

Fig. 94.

Seellus spinimanus Zett. (J. Vorderbein. 12 : 1.

ungulatus L. = ? notatus Fbr.

Anciliydvopliorus nov. genus.

Type: Scatojjhaga cinerea Fbr., Syst. Autl. 205, 10 (1805).

Eine grofse, nackte, fast borstenlose, im Habitus an Hydropliorus Fall.

etA^as erinnernde Art, die aber durcli eine ganze Reihe von Merkmalen von

dem Hydrophorus-Ty^M.^ geschieden ist.

Der Thorax ist auf seinem Rücken dicht grau bestäubt und weifs

behaart; die Dorsozentralborsten machen sich nur in zwei Reihen ganz

kurzer Härchen von unregelmäfsiger Doppelstellung geltend; Akrostikal-

börstchen stehen ebenfalls niu- haarförmig in zwei dichten Reihen. Von
Borsten sieht man niu- ein bis zwei kleine Humeral-, eine Notopleural- und

mitunter noch eine feine Supraalarborste. Das Schildcheu ist sehr kurz und

breit und hat nur zwei Borsten, die so weit auseinander gerückt sind, dafs

man sie als Seitenborten bezeichnen könnte; die Sternopleuren sind ver-

hältnismäfsig lang behaart. — Der Kopf hat ein hohes breites Gesicht, das

unter den Fühlern eingedrückt ist und unten höckerartig vortritt, weit mehr

als bei Hydropliorus; Taster und Rüssel sind aber ähnlich gebildet, auch

die Augen sind deutlich pubeszent; abweichend ist die Fühlerform: das

dritte Grlied ist im Profil eiförmig, ihm fehlt auf der unteren Seite die Ein-

kerbung, welche für die Hydropliorus -Kvi^ix charakteristisch ist; auch die
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Fühlerborste ist anders, zunächst ist sie nicht rein dorsal, sondern snbapikal,

das "Wnrzelglied der Borste ist nicht lang zylindrisch wie bei Hyärophorus,

sondern eiförmig, die Borste selbst aber sehr dünn und ganz nackt. — Der

Hinterleib hat fünf Ringe; die Hypopygialbildnng ist insofern dem Hydro-

phorus-ChAxakttY ähnlich, als die Seitenenden des vierten Ringes sich auch

lappenförmig über den Bauch zusammenschliefsen; von äufseren und inneren

Analanhängen ist kaum etAvas zu sehen, sie werden auch durch den fünften

Ring verdeckt. Der Hinterleib ist aber nicht verkürzt wie bei Hydrox-ihorus,

sondern lang, so dafs hierdurch ein ganz abweichender Habitus zum Vorschein

kommt. — Die Beine zeigen Verwandtschaft mit Hydropliorus , wenngleich

die Vorderschenkel an der AYurzelhälfte nur äufserst wenig verdickt sind;

entsprechend dem fast nackten Charakter des Körpers ist auch die Behaarung

der Beine äufserst schwach. — In den Flügeln kommt durch die aufser-

ordentliche Konvergenz der dritten und vierten Längsadern ein deutlicli ab-

weichender Zug zum Vorschein ; die vierte Längsader nähert sich in schlanker

S-Form der dritten so sehr, dafs beider Zwischenraum am Flügelrande nicht

mehr als ',4 von der Länge der hinteren Querader beträgt; damit wären die

Gattungsmerkmale gekennzeichnet.

Analiydrophorus cinereus Fbr.

cf. Thoraxrücken dicht weifsgrau bis gelbgrau bestäubt, ganz matt,

mit zwei feinen dunkelgrauen Linien, welche die Akrostikalhärchen einfassen,

da wo die Bestäubung abgerieben ist, kommt die goldglänzende Grundfarbe

zum Vorschein; die weifse Behaarung ist vorn ziemlich dicht, das Schildchen

aufser den beiden kurzen Seitenborsten nackt. Brustseiten vorn und auf den

Sternopleuren deutlich weifs behaart. — Kopf: Stirne und Gesicht breit,

weifsgrau, in der Xähe der Fühler etwas verschmälert; die Fühler sind

ganz schwarz; Taster grau, weifs behaart. Backenbart ziemlich lang, weifs;

Schüppchen ledergelb, weifs bewimpert; Schwinger graugelb. — Hinterleib

mit gleich langen Ringen, ganz weifsgrau und w^eifs behaart. — Beine

schlank, durch Bestäubung grau; die Vorderschenkel haben auf der Unter-

seite und ihrer Spitzenhälfte eine Anzahl kurzer schwarzer Börstchen, die

in zwei unregelmäfsigen Reihen stehen. Die Vorderhüften sind lang weifs

behaart ; Vorderschienen auf der Unterseite mit einer Reihe kurzer schwarzer

Börstchen ohne hervortretenden Enddorn; die übrigen Schenkel und Schienen

haben nur eine äufserst spärliche Beborstung, nur die Metatarsen zeigen

etliche kräftigere Börstchen auf ihrer Unterseite. — Die Flügel sind lang,

weifslich getrübt, die Adern wie oben angegeben, an der Wurzelhälfte

kräftig gelb, gehen sie allmählich in eine schwarzbraune Färbung über.

38'^
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? . Bei (It'ii AA'eil)clicn ist die gt-riii^i-e Schwelliiiig der Vorderschenkel

ganz geschwunden; Stirn und Gcsiclit sind von geringerer Breite. —
7,0— 8 mm lang.

Vorkommm: in Nord-Afrika, Tauger; von mir auch l)ei Tunis

gefangen. Tyi)e im zoologischen Museum von Kopenhagen; in meiner und

Lichtwardts Sammlunü'.

Fig. 95.

Anakydropliorus cinereiis Fbr. S-

Kopf. 12:1.

Fig. 96.

Anahydrophorus cinereus Fbr. S- Vorderbein. 12: 1.

Sphyrotarsns.
Mik, Vei-h. zool. bot. Ges. Wien XXIV, 342 (1874).

CJattuiigscliarakter.

Grofse, im Habitus den Liancalus- und Orthocoratium-Arien ähnliche

Fliegen. Thoraxrücken mit zwei deutlichen purpurfarbenen Längslinien,

sechs Dorsozentral- , sechs Schildborsten; Akrostikalbörstchen fehlend; zwei

Posthumeral-, zwei Notopleural-, eine Sutural-, zwei Supraalar-Borsten; am
Prothorax keine Borsten, nur feine Haare. — Kopf etwas breiter als hoch;

Gesicht breit, deutlich quer geteilt, die untere Hälfte buckelig vortretend;

Taster flach, sehr grofs, dem dicken Rüssel aufliegend; aufser den beiden

Ozellarborsten noch zwei Postvertikal- und zAvei Vertikal -Borsten; der

Borstenkranz am Hinterkopfrande ist deutlich. Fühler oberhalb der Kopf-

mitte einsetzend; erstes Glied nackt, zweites kurz quer gestellt, drittes

rundlich, mit nackter oder mikroskopisch pubeszenter dorsaler Borste. —
Hinterleib mit sechs ganzen Ringen und ziemlich freistehendem Hypopyg,
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letzteres symmetrisch geteilt, mit grofsen bis kleinen zangenförmigen An-

hängen; der vierte Tergit ist nach unten hin kegelförmig herabgezogen. —
Beine lang und meist durch besondere Form oder Beborstung ausgezeichnet;

Hinterschenkel mit Präapikale, Hinterhüften so^^'ie auch die vorderen weifs

behaart, ohne Borste. —^ Flügel lang, erste Längsader nicht ganz bis zur

Mitte reichend, dritte und vierte nach der Flügelspitze hin ein wenig kon-

vergierend, hintere Querader nahe dem Flügelrande.

Bestimimiiigstabelle.

Männchen.

1. Mittelmetatarsus länger als die vier folgenden Glieder zusammen 2.

— Mittelmetatarsus kürzer als die vier folgenden Glieder zusammen 3.

2. Mittelmetatarsus gekrümmt und anfser mit zwei Borsten im ersten Drittel nackt;

Mittelsckienen im letzten Drittel der Innenseite mit einigen kammartig gestellten

Börstehen; Hintersehienen auf der Hinter- oder Oberseite mit längeren sehr feinen

Einzelborsten. Äulsere Analanhänge in Form eines bogenförmigen Stieles, der am
Ende fulsförmig in zwei Spitzen ausläuft und mit weifsen Haaren dicht besetzt ist

liygrophilus Beck.

3. Mittelschiene kaum li,'. mal so lang wie ihre fünf Tarsenglieder, auf ihrer Vorder-

oder Oberseite mit 6— 7 einzelstehenden, etwas breitgedrUckten Borsten. Mittel-

metatarsus an der Wurzel weil's und etwas verdickt, auf allen Seiten verschieden-

artig behaart S. Herve-Bazini Parent.

— Mittelschiene mehr als doppelt so lang wie die fünf am Ende etwas breitgedrückten

Tarsenglieder, im letzten Drittel auf der Unterseite mit längeren Borstenhaaren

besetzt, von denen einige breitgedrUckt sind. Mittelmetatarsus an der Wurzel

weils, hier aber nicht verdickt, auf der Mitte und am Ende der Oberseite mit je

zwei Borstenhaaren argyrostomus Mik.

Weibchen.

Die Weibchen dieser Arten sind sich so aufserordentlich ähnlich,

dafs es schwer hält, sie zu trennen. Ich gebe nachstehend einige Merk-

male, welche, wie ich glaube, noch am besten geeignet sind, für die Unter-

scheidung einige Anhaltepunkte zu gewähren.

1. Hintere Querader steil, fast senkrecht zur vierten Längsader 2.

— Hintere Querader deutlich etwas schräg gestellt. Gesicht metallisch grünblau,

wenig bereift argyrostomus Mik.

2. Untergesicht dicht grau bestäubt, Taster weilsgrau, sehr fein behaart; Backenbart

weifs. Flügel glashell hygrophilus Beck., S. Herve-Bazini Parenb.
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Artregister.

1. argyrostomus Mik ö" ? , Verli. zool. bot. Ges. Wien XXIV, 337.' 4

taf. Yllüg;. 10— 16 (1874) Alpes.

Sielie die ausführliche Beschreibuiio- bei ^lik.

Fig. 97.

Sphyrotarsics argyrostomus Mik S- Mittelbein. 12 : 1.

Fig. 98.

Sphyrotarsus argyrostomus Mik S- Kopf. 12 : 1.

2. S. Herve-Basini Parent cfj, n. sp. Gallia sept.

(f. Von goldgrUner Grundfarbe mit weifser Bereifung und zwei

deutlichen Purpurstreifen auf dem Thoraxrücken; sechs Dorsozentral- und

sechs Schildborsten. Schwinger hell gelbbräunlich, Schüppchen bräunlich

mit gelben Wimperu. — Stirne mattscliwarz, oberer Teil des Gesichtes mit

feinen schrägen Falten, unterer Teil goldgrün glänzend ; Taster grofs, silber-

weifs schimmernd, fast ohne Härchen. Fühler schwarz; Hinterkopfzilien
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schwarz, aber nur oben, unten -werden dieselben ersetzt durch den dünnen

weifsen Backenbart. — Hinterleib schwarzgrün, an den Seiten weifs bereift,

mit langer weifsgelblicher abstehender Behaarung. Hypopyg von mittlerer

Gröfse, äufsere Analanhänge in Form von

zwei starken lang dreieckig ausgezogenen

schwai'zen Wimpeln, die kurz vor dem Ende

einen nach hinten gebogenen Haken tragen

und an den Rändern dicht weifsgelb behaart

sind; innere Organe kxu'z, nackt, stielförmig.

— Beine schwarzgrün, weifs bei'eift, alle

Hüften weifsgelb behaart. Yorderschenkel

im ersten Drittel mit einem seichten Aus-

schnitt und dort dicht schwarz behaart; die

mittleren Schenkel an ähnlicher Stelle etwas

eingebogen und dort hell behaart. Vorder-

tarsen etwas länger als die zart bewimperte

Vorderschieue, die am Ende etwas lappen-

förmig verlängert ist; der Metatarsus ist

etwas kürzer als die vier folgenden Glieder

Fig. 99.

Sphyrotarsus S. Herve - Bazini Parent S'.

Hypopygium. 18 : 1.

zusammen. Mitteltarsen erheblich kürzer

als die zugehörige lange dünne Schiene,

Metatarsus kürzer als die vier folgenden

Glieder zusammen, er ist an der "Wurzel verdickt und verbreitert und zeigt

dort eine ovale weifse Stelle, ist oberseits lang schwarz und unterseits an zwei

Stellen kammartig behaart. Hintertarsen etwa so lang wie ihre ° Schiene,

mit den Sclieukeln von ganz einfachem Bau, zart behaart und beborstet. —
Flügel glashell, Hinterrand zwischen der Einmündung der fünften und vierten

Längsader S-förmig gebogen. — 7 mm lang.

? . Mit einfachen Beinen, wie in der Tabelle angegeben.

Vorkommen: bei Pierre de Chartreuse, Nord -Frankreich.

Fig. 100.

Sphyrotarsus S. Herve-Bazini Parent c?. MittelbeiD. 12 : 1.
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Diese neue Art .S. He rr,'-Bn.:i ni, die der Herr Abbe Parent aus

Arras besclirieben hat, oder bat bescbreibeii wollen, wird entweder noch

nicht bekannt gegeben sein, (»der die Beschreibung ist kurz vor Ausbruch

des Weltkrieges geschrieben, uns aber zur Zeit noch vorenthalten. Abbe

Parent teilte mir mit, daCs er noch eine zweite neue Art,, die er ..Hessei^

nennen wolle, in Nord-Frankreich entdeckt habe; von der ersteren besitze ich

ein Pärchen durch die Güte des Herrn Parent und habe ich mich für be-

rechtigt gehalten, um auf alle Fälle diese Art zu sichern, die Beschreibung

hier geben zu dürfen, ohne als voreilig gescholten zu werden.

3. hyijro])ltilus Beck, o"*?, Wien. ent. Zeitg. X, 286. ö taf. HI fig. 5

(1891) Alpes.

Fig. 101.

SpJiyrotarsus hijgrophilus Beck. S. Hypopyg. 18:1.

Fig. 102.

Spliyrotarsus liygropliüus Beck. S- Mittelbein. 12 : 1.
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Liancalus.

Loew, N. Beitr. V, 22 (1857).

Gattungscliarakter.

Grofse deutlicli bestäubte Arten von metalliscliei' Grundfarbe. Thorax-

rücken mit einzeiligen Akrostikalen, sechs Dorsozentralen und sechs ziemlich

gleich starken Schildborsten; ferner ein bis zwei Humeral-, eine Posthumeral-,

zwei Xotopleural-, eine Präsutural-, eine Sutural-, zwei Supraalar- und eine

Postalarborste. Präsuturale und Prothorakale fehlen. — Gesicht quer gefurcht,

der obere, etwas eingedrückte Teil, ist mitunter fächerförmig gefurcht wie

bei der Gattung Hydrophorus. — Hinterleib mit sechs Ringen; der fünfte

ist nach unten vei'längert und endigt in zwei schalenförmige Lamellen, der

sechste ist nur auf seiner Oberseite sichtbar. Hvpopyg nufsförmig, klein

und etwas yersteckt, mit äufseren fadenförmigen behaarten Anhängen. —
Beine lang und schlank, Hinterhüften mit einer Borste, Präapikale an den

Hinterschenkeln vorhanden. — Flügel gröfs; die erste Längsader ist länger

als bei OHhoceraUum und reicht fast bis zur Flügelmitte; dritte und vierte

Längsadeni bauchig, an der Flügelspitze konvergierend; Flügelspitze etwas

geschwärzt; hintere Querader sehr schräg gestellt, dem Flügelhinterrande

sehr nahe stehend.

Bestimiuuiig'stabelle.

Männchen.

1. Stirne und Gesicht graugrün, letzteres auf dem oberen etwas eingedrückten Teil

strahlenförmig gezeichnet. Vorderbeine sehr zart; zweites Tarsenglied sehr kurz,

so dals das erste Glied fünfmal so lang ist. Flügel au der Spitze des Vorder-

randes und an der Flügelbenle gebräunt, die Spitze der ersten Vorderrandzelle

mit weifsem Fleck virens Scop.

— Stirne und Gesieht weils, seidenartig schillernd, letzteres auf dem oberen Teile

ohne strahlenförmige Zeichnung. Vorderbeine etwas plump; zweites Tarsenglied

von gewöhnlicher Länge, auf der Unterseite kurz kammartig behaart. Flügel nur

an der äuTsersten Spitze schwach gebräunt, der weifse Spitzenfleck kaum an-

gedeutet glaucus Beck.

Weibchen,

1. Zweites Glied der Vordertarsen nicht länger als das dritte. Flügelbeule braun

gefleckt virens Scop.

— Zweites Glied der Vordertarsen deutlich länger als das dritte. Flügelbeule

farblos glaucus Beck.

XoTa Acta CH. Xr. 2.
39



306 Th. Becker, Dipterologische Studien. [194J

Arteiiregister.

humilis Lw. ?, Besclir. Euidp. Di])t. 1,300. 178 (1861)) Alpes.

Beim Durchlesen der Besclireibiuig Latte icli die ^'e^mutullg•, dal's

diese nur im weiblichen Geschlecht unyenüg-end gekennzeiclmete Art vielleicht

ein Spliyrotarsus Mik sein könne. Ich habe nun die Type untersuchen

können und mufs erklären, dals diese Form weder zu Sphyrotarsus, noch zu

Liaiicalus in unserem Sinne palst. L. virens hat nur fünf Dorsozentral-

borsten und nur zwei starke Schildborsten mit ein paar schwachen Keben-

borsten, dabei entsprechen die Flügel denen aöu leucostomus Lw. Ob man
humilis Lw. zu Asplvjrotarsus Oldenb. wird stellen können, läfst sich erst

nacli Bekanntwerden des Männchens entscheiden; bis dahin mag die Art mit

ihrem ursprünglichen Gattungsnamen als species duhici weiter geführt -werden.

1. glaucus Beck., Mitt. Zool. Mus. Berlin IV, 190. 39 (1908)

Ins. Madeira.

(Siehe die ausführliche Beschreibung 1. c).

Fig. 103.

Liancalus glaucus Beck. c^. Flügel. 12:1.

Fig. 104.

Liancalus glaucus Beck. cj. Vordertarsen. 12 : 1.

leucostomus Lw. gehört zur Gattung Aspliyrotarsus Oldenb. (s. das

Nähere dort).

regius Fbr. = virens Scop.
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2. virens Scop., Ent. carn. 342/921 [Jliisca] (1763)

regius Fbr., Syst. Antl. 267. 5 [DolKhopus] (1805).
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Europa.

Fig. 105.

Liancalus virens ScoTp.^. Hypopyg. 12:1.

Fig. 106.

Liancalus virens Seop. cJ. Vordertarsen. 12 : 1.

Asphyrotarsus.
Oldenberg, Entomol. Mitt. V Nr. 5/8, 193 (1916).

Tyi)e: Liancahcs leurostomiis Lw.

Oldenbersi- hat 1. c. eine ausführliche Motivierung gegeben, um die

Abti'enuuug der Art leucostomus Lw. von Sphyrotarsus sowohl wie von

Liancalus und Tliinophüiis zu rechtfertigen und seine Gattung zu begründen.

Indem ich auf diese ausführliche Darlegung verweise, will ich hier nur die

Hauptunterschiede hervorheben und kurz zusammenfassen: es sind dies der

nur mit fünf, nicht mit sechs, vollen Ringen versehene Hinterleib, die ab-

weichend gebildete Fonn der Hypopygialanhänge und drittens der abweicliende

Verlauf der dritten und vierten Längsadern; man könnte ferner noch hinzu-

fügen, wenigstens gegenüber der Gattung Sphyrotarsus, die nicht verzierten,

vielmehr ganz einfachen Beine. Ich halte die Aufstellung der Gattung

Asphyrotarsus für gerechtfertigt.

leucostomus Lw. cf?, Wien. ent. Monatsschr. V, 348 [Liancalus]

(1861).

nicjripes Strbl., Mitt. Steiermark 249 et 298 [TinopJiüus] (1898).

Vorkommen: in den xVlpen.

39*
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Orth oceratiuni.
Schrank, Fauna boiea III, 1. 55. 254 (1803).

Alloeoneurus Mik, Dipt. Unters. 8. 11 (1878).

Type: Musca lacustris Scop.

Im Katalog,' Kertesz YI, 1909 sind aiüser Älbeoneurus Mik als Syn-

onyme noch mit angegeben: Anaplomerus Rond. = Anaploj^us Rond.

und Lia rical HS Lw. Hierzu möchte ich folgendes bemerken.

Über die lieideu Cxattungen Anaplomerus und Anaplojnis Rond. habe

ich bereits bei Hijdrophorus Fall, das Nötige gesagt und auseinandergesetzt,

weshalb diese Namen Synonyme von Hijdropliorus sind.

"Was nun die Gattung Liancalus h^\. anlangt, so bin ich der Ansicht,

dafs man sie als besondere Gattung weiterführen mufs. Loew nennt bei

Aufstellung derselben (1857) die beiden Arten virens Scop. und lacustris Scop.;

da letztere Vertreterin von Orilioceratium Schrank ist, bleibt virens Scop.

als t}i)ische Art von Liancalus. Ich teile durchaus Miks Ansicht, dafs

beide Arten nicht in der gleichen Gattung belassen werden können. Mik

gibt als Unterschiede für Licmccdus an: sechs Schildborsten, anstatt vier

bei Oiilioceratium, sechs Dorsozentralborsten anstatt sieben, äufsere Anal-

anhänge fadenförmig, anstatt lamellenförmig, aufserdem die verschiedene

Gestaltung der vierten Längsader; ich möchte noch hinzufügen, dafs die

Alten von OHJioceratium eine kräftige Prothorakal- und Präsuturalborste

tragen, die bei Liancalus Lw. nur durch feine Härchen angedeutet werden.

Diese genannten Unterschiede beweisen in ihrer Gesamtheit die Notwendig-

keit der Trennung. Es tritt hinzu, dafs bereits je eine zweite gleich organi-

sierte Art {glaucus Beck, und setulosus Beck.) aufgefunden wurde, so dafs

die Arten lacustre Scop. und virens Scop. in ihren Gattungen nicht mehr

allein stehen.

Osten- Sacken hat zwar in der Beii. ent. Zeitg. XLI, 327 (1896) gegen

Miks Gattung Alloeoneurus Stellung genommen und sie als überflüssig erklärt,

mit dem Hinweis darauf, dafs er einen Liancalus querulus aus Amerika

kenne und beschrieben habe, West. Dipt. 318 (1877) der zwischen Liancalus

und Alloeoneurus die Mitte halte, da er sechs Schildborsten zeige wie ein

Liancalus, während die äufseren Anallamellen nicht fadenförmig, wie bei

Liancalus, sondern lamellenförmig seien wie bei Alloeoneurus; andere Unter-

schiede werden von O.-S. nicht erwähnt, so dafs man sich kein vollständiges

Bild von dieser Art machen kann; da aber O.-S. von den Flügeln seiner

Art querulus sagt, dafs sie an der Spitze schwarz gefärbt seien (ein Merkmal,
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das bei den beiden jetzt bekannten Arten ebenfalls vorkommt), so vermute

ick, dals hier ein echter Liancalus vorliegt, dessen Anallamellen etwas ab-

weichend von den europäischen Arten gebildet sind; auf diese Abweichung

kann aber ein entscheidender Wert nicht gelegt werden, da wir dies bei

vielen Gattungen finden, dafs die Analanhänge die verschiedensten Formen

annehmen. Loew hatte bereits bei Aufstellung seiner Gattung Liancalus

mit den Arten virens und lacustris darauf hingewiesen, dafs hier zwei ver-

schiedene Gattungen vorlägen, obwohl er nur zwei Unterscheidungsmerkmale

nennt (Schildborsten und Anallamellen). Mik fügte noch zwei andere hinzu

(Dorsozentralborsten und Flügeladerung), und w^enn es mir noch gelang, ein

fünftes und sechstes Merkmal hinzuzufügen (Präsuturale und Prothorakale),

so scheint mir- Loews ursprüngliche Ansicht damit bestätigt zu sein. Wenn
Mik diesen Loewschen Gedanken erweiterte und befestigte, so ist ihm

meiner Ansicht nach aus diesem Falle einer Gattungs-Aufstellung kein

Vorwurf zu machen, was doch O.-S. mit seinem „Postscript" beabsichtigte.

Gattiingscliarakter.

Gröfsere, deutlich bestäubte Arten von metallischer Grundfarbe.

Thoraxrücken mit einreihigen Akrostikalen, sieben Dorsozentralen und vier

Schildborsten, von denen die beiden seitlich stehenden nur sehr zart sind;

ferner zwei Humeral-, zwei Posthumeral-, zwei Notopleural-, eine Präsutural-,

eine Sutural-, zwei Supraalar- und eine Postalarborste. Eine Prothorakale.

— Kopf mit den geAvöhulichen Borsten, Gesicht ohne deutliche Querteilung,

verhältnismäfäig schmal; Fühler etwas oberlialb der Kopfmitte eingesetzt,

erstes Fülüerglied nackt, zweites quer gestellt, drittes eiförmig, etwas zu-

gespitzt, mit nackter Fühlerborste; Taster nicht stark entwickelt, Rüssel

desgleichen. — Hinterleib mit fünf vollen Ringen; Hypopyg klein, versteckt

liegend, mit lamellenförmigen äufseren Anhängen. — Beine lang und schlank,

Hinterhüfte mit einer Borste; Präapikale an den Hinterschenkeln vorhanden.

— Flügel grofs; erste Läugsader kurz, zweite lang, dritte etwas gebogen,

vierte im letzten Abschnitt beim cT stark knieformig gebogen, beim ? weit

schwäclier; hintere Querader senkrecht stehend, nur nm ihre eigne Länge

vom Flügelhiuterrande entfernt.

Bestimmungstabelle.

1. Gesicht weils, kaum etwas breiter als das dritte Fühlerglied (cf). Thoraxrücken

weifsgrau bestäubt; vierter Hinterleibsring unten beim cT vorgezogen. Flügel

wasserklar. 5 mm lang lacustre Scop. 6 ?.
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Gesieht grau, ungefähr doppelt so breit wie das dritte Fühlerglied {(f). Thorax-

rlieken gelbgrau bestäubt ; vierter Hinterleibsriug unten beim q^ nicht vorgezogen.

Flügel bräunlieb, ö mm lang sahulosum Beck, v i.

Artregister, Synonyme, Besclireilbung', Figuren.

formosttm Halid. = lacustre Scop.

1. lacustre Scop., Eiit. carn. 343. 924 [Musca] (1763)

Europa centr. et merid.

virens Panz. (nee Scop.) Fauua germ. LIV, 16 [JInsca] (1798).

viridipes Macq., S. a Buff. I, 452. 4 [Medeterus] (1834).

Sielie die spezielle Beschreibuug bei Schiner und Walker.

Fig. 107.

Orthoceratmm lacustre Scop. (J. Hypopyg.

1»: 1.

Fig. 108.

OrtJwceratium lacustre Scop. ifi". Flügel. 12:1.

2. sabulosum Beck., Zeitsclir. Hym. Dipt. VII, 112. 201 (1907) Tunisia.

virens Panz. (nee Scop.) = lacustre Scop.

viridijjes Macq. = lacustre Scop.

Thinophilus.
Whlbg., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl. 37 (1844).

Crattungscliarakter.

Grofse bis kleine, metallisch gefärbte, mehr oder weniger bestäubte

Arten. Thoraxriicken mit sechs, seltener mit nur fünf Paar Dorsozentral-

borsten; Akrostikalbörstchen fehlend; Schildchen mit nur zwei Hauptborsten,
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g-ewöhiilich allerdiug-s mit iiocli z^vei Nebenbörstclien; aufserdem eine Humeral-,

1— 2 Postluimeral-, eine Notopleural-, eine Sutural-, zwei Supraalar-, eine

Postalarborste. Von Prothorakalborsten sind mehrere haarfürmige vorhanden.

— Der Kopf schliefst sich in der allgemeinen Form dem Hyärophorus-

Typus an; Untergesicht mehr oder weniger breit, kürzer als die Augen,

deutlich quer geteilt; Taster grofs und breit, dem dicken Rüssel aufliegend;

zwei Ozellar-, zwei Vertikal- und zwei deutliche Postvertikalborsten. —
Hinterleib mit fünf vollkommenen Ringen in beiden Geschlechtern und mit

noch einem sechsten halben Ringe als Tergit bei dem ]\Iännchen. Hypo-

pygium klein, kugelig, verhältnismäfsig einfach: aufser den äufseren Anal-

anhäugen nur mit einem hervortretenden Paar innerer Organe. — Ijeine

kräftig, stark beborstet, Vorderbeine beim cf vielfach verziert. Hinterhüften

mit einer Borste, Präapikaiborste der Hinterschenkel fehlend. — Flügel

mäfsig grofs, schmal, dritte Längsader wenig gebogen, die vierte schlank

S-förmig, sanft kom'ergiereud und an der Spitze wieder parallel; hintere

Querader auf der Flügelmitte, vom Flügelrande um mehr als ihre eigene

Länge entfernt.

Die uns bekannten paläarktischen Arten sind Bewohner der Meeres-

küsten uud von Salzseen, hauptsächlich in den südlichen Ländern.

William ^Morton Wheeler hat in den Proceedings of the California

Academy of Sciences Vol. II Nr. 1 (1899) bei Beschreibung seiner ame-

rikanischen Art Th. nerjlectus die Frage aufgeworfen, ob die Gattung

Schoenophilus Mik, welche derselbe in seinen Dipterologischen Unter-

suchungen, Wien 1878, p. 9, auf die Art ThinojyMlus versutus Walk, gründete,

Berechtigung haben könne oder nicht vielmehr lediglich synonym mit

Thinophil US sei. Wheeler führt die von Mik angegebenen vier Llnter-

scheidungsmerkmale an: bei ThinojMlus seien sechs Paar Dorsozentral-

borsten, vier Schildborsten, die Humeralbörstchen mit einer deutlichen Quer-

reihe vorhanden, ferner die mehr dorsale Stellung der Fühlerborste; bei

Schoenophilus seien vier Paar Dorsozentralborsten, zwei Schildborsten;

Humeralbörstchen seien äufserst klein und spärlich, ohne Querreihe, aufser-

dem habe die Fühlerborste eine mehr zentrale Stellung. Wheeler gibt dann

noch an, dafs die beiden bekannten amerikanischen Arten dem Gattungs-

charakter von Thinoiyhüus wohl entsprächen bis auf die Schildbeborstung,

die eine Art habe vier, die andere zwei Schildborsten, daraus gehe hervor,

dafs die 3Iiksche Gattung Schoenophilus ungenügend charakterisiert sei und

keinen Bestand habe.

Bei den verhältnismäfsig vielen neuen Arten der Gattung Thinophilus,

die sich mir in letzterer Zeit darboten, schien es mir von Wert zu sein,



312 Th. Becker, Dipterologische Studien. [200]

festzustellen, ob und imvieweit diese Arten dem von ^lik aufo'estellten

Gattungseliarakter ents] »rächen. Von den 18 aufgeführten Arten siiul mir

13 in Typen zugänglidi gewesen, auf welche icli meine Untersuchungen

liauptsächlich ausgedehnt habe.

1. Die Anzahl der Dorsozentralborsten betretfend ist fest-

zustellen, dafs bei elf Arten sechs Paare vorhanden sind, zwei Arten, und

zwar ochripalpis Beck, und setulipalpis Bezzi, haben deren nur fünf. Schoeno-

philus versutus hat aber nur vier.

2. Schildborsten. Wie ilik eigentlich dazu gelangt ist, das

Schildchen der TJiinoj)]! Uns -Arten vierborstig zu nennen, ist mir unver-

ständlich, denn aiü"ser den beiden starken Seitenborsten ist neben oder hinter

denselben doch höchstens nur ein ganz schwaches Härchen vorhanden, dem

man unmöglich den Rang einer Borste zusprechen kann, wenn man nicht

übertreiben will; man mufs diese Härcheii mit der Lupe suchen und sucht

oft vergebens; der Art Ädnlleus Mik fehlen sie überhaupt ganz; immerhin

ist zu erwähnen, dafs Wheeler von seiner Art pedinifer angibt, dafs deren

Scliildchen vier Borsten habe; aufserdem habe ich bei einer neuen Art

promotus, die sich nebenbei auch durch etwas andere Bildung des zweiten

Fühlergliedes auszeichnet, gefunden, dafs hier aufser den beiden liaupt-

schildborsten noch zw'ei Nebenborsten von halber Stärke vorhanden sind,

so dafs man bei dieser Art allerdings auch von vier Schildborsten, wenn

auch nicht ganz gleichwertigen, sprechen kann. Wir ersehen hieraus, dafs

die Entwicklung der Schildborsten ebenso schAvankend ist wie die der

Dorsozentralborsten. Wir haben also zwei Arten, pedinifer Wheeler und

promotus Beck., mit vier Schiklborsten, 14 Arten mit einem Paar Haupt-

borsten und einem anderen kleinen Xebenhärchen , und eine Art, Addlleus

Mik, nur mit einem Hauptborstenpaar ohne jedes begleitende Härchen.

Hierzu verhält sich SdioenopMlus versutus wie letztere Art.

3. Hnmeralbörstchen. Diese sind in bezug auf Anzahl und

Stellung ganz besonders schwankend. Da Mik auf das Auftreten der

Hnmeralbörstchen wiederholt grofsen Wert gelegt hat, so bin ich hier mal

der Sache näher getreten, um festzustellen, w^as es mit diesem Werte

eigentlich auf sich hat. Ich habe bei den in meinen Händen befindlichen

Arten die Anzahl der Börstchen festzustellen versucht, welche Zahlen bei''>

den individuellen Schwankungen allerdings nur relativen Wert haben können,

immerhin aber ein vergleichendes Bild doch zu gewähren vermögen:
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r/i. quadriinaculatiis hat eine Anzahl von

_ sjjiidtarsis
,, ., „

„ promotus „ ~ v

_ flavipalpis ,. .. ^

_ mirandus „ „ „ „

- ochripalpis r r, ^ ?

_ argijropalpis » - -. ;>

_ modestus ^ r >:

_ ruficornis _ ,. ., „

_ AcJnlleus ^ -

, i)idigenus n ^ r r,

Sclioenophüus versutus , - „ „

4. Stellung der Fiihlerhorste. Es ist richtig-, dafs die Fühler-

borste bei Scliooiophüus versutus "Walk, im männlichen Geschlecht apikal, bei

den Weibchen subapikal erscheint, bei den Tkinopliilus-Arten dagegen dorsal.

5. Der Vollständigkeit halber möchte ich nun noch auf einen

weiteren Unterschied aufmerksam machen, der bisher noch nicht genannt

wurde, das ist der 'verschiedene Verlauf der dritten und vierten Längsadern

:

bei den Thmophüiis-Avten sind beide Längsadern ein wenig konvergierend

oder au der äufsersten Spitze parallel, selbst etwas divergierend; bei Th.

versutus sind diese Adern aber ganz gerade und parallel, im übrigen haben

sie die gleiche Bräunung an der hinteren Querader und auf der Flügelbeule,

wie die Mehrzahl der Thinojyhüus-Avten.

Wenn wir nun in eine Würdigung der vorstehend zu 1— 5 auf-

gestellten Unterscheidungsmerkmale eintreten, so können Avir sagen, dafs

die Dorsozentralborsten in ihrer Zahl wohl ein Unterscheidungsmerkmal

abgeben, das verwendbar ist; was die Humeralbörstchen betrifft, so ist ihre

Stellung und Anzahl, wie wir gesehen haben, aufserordentlich schwankend,

so daCs mau dieselben zur Artunterscheidung kaum würde verwerten können

;

dem gegenüber mufs aber die Stellung der Fühlerborste als Hauptunterschied

bezeichnet werden, ebenso wie die Flügeladerung; schliefslich kann man
die ganz einfache Beinbildung bei Seh. versutus zur Vervollständigung des

Gesamtbildes mit ei'wähnen.

Ich liabe versucht, in der nachfolgenden Gegenüberstellung die fünf

Unterschiede aufzuführen, welche, nicht im einzelnen, wohl aber in ihrer

Gesamtheit, das Bild beider Gattungen darstellen und umgrenzen. Hiernach

müssen wir einräumen, dafs, wenn Mik damals bei Aufstellung seiner Gattung

Xo-a Acta Cn. Xr. 2. 40



314 Tli. Becker, Dipterologiscbe Studien. [i(.2]

ScJiociiojil(ili(s bei cUt IjCficliräiiktcn Artkeinituis, die ihm damals nur zu

Gebote stand, die Cliaraktcristik seiner Gattung- aucli niebt ganz vullständig

aufgestellt liat und aufstellen konnte, er doch mit riebtigem Blick für das

AbAveiebende des Gattungstypus vorgegangen ist und dafs -wir seine Gattung

sehr -wobl als Untergattung neben Thinoplrilns beibehalten kiinnen.

Th i nopliilus.

Fühlerborste dorsal.

Sechs, ausnahmsweise fünf Dorso-

zentralborsten.

Zwei starke Schildborsten mit zwei

sehr feinen Nebenhärchen, die

ausnahmsweise stärker werden, so

dafs dann vier Schildborsten vor-

handen sind.

Humeralbörstchen mehr oder weniger

vorhanden in der Zahl von 1— 20.

Dritte und vierte Längsadern deutlich

gebogen oder geschwungen, an

der Spitze konvergierend, parallel

oder divergierend.

Schoenophihis.

Fülllerborste beim cS apikal, beim

? subapikal.

Vier Dorsozentralborsten.

Zwei starke Schildborsten, Neben-

härchen fehlen.

Nur 1— 2 kleine Humeralbörstchen.

Dritte und vierte Längsadern gerade

und parallel.

Bestimmuiigstabelle für die Arten der Gattung

Thiiiophilus Whlbg.

1. Thoraxrüeken mit deutlichen Purpiuflecken 2.

— Thoraxrüeken ohne deutliehe Purpuifleeken 5.

2. Thoraxrücken mit sechs Paar Dorsozentralborsten 3.

— Thoraxrücken mit nur fünf Paaren 4.

3. Thoraxrücken mit je zwei grofsen Purpurflecken am Seitenrande; zweite Längs-

ader aufser der Bräunung der Querader und aulser dem Flecken auf der vierten

Längsader an der Spitze zart gebräunt quadrimaculatus Beck. 2 S.

— Thoraxrücken aulser obigen vier Purpurtleckeu noch mit einem vor dem Sehildchen;

zweite Längsader an der Spitze nicht gebräunt indigenus Beck, i ?.

4. Thoraxrüeken mit zwei purpurnen Seitenflecken, einem solchen auf dem Schildchen

und mit zwei solchen mittleren Längslinien. Mittelschienen auf der Mitte ein-

gebogen. Beine gelb, Schenkel und Schienen zum Teil schwarzgrau gefärbt;

zweite Längsader an der Spitze nicht gebräunt setulij)alpis Bezzi <?.

5. Schenkel zum Teil schwarz 6,

— Schenkel ganz gelb 7.
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6. Schenkel bis nahe zur Spitze schwarzbraun, bei einer Variante fast ganz gelb.

Hinterleib und Beine schwarz behaart. Vorderschienen des q' an der Spitze ihrer

Unterseite mit einem Schopf von 2— 3 gekrümmten schwarzen Borsten; Vorder-

metatarsus an der Wurzel mit einem Ausschnitt; viertes Tarsenglied der Vorder-

beine mit einer auffallend langen Borste unter einem Schopf etwas kürzerer

Borsten. Innere Analanhänge breit blattförmig mit kurzer Spitze

flavipalpis Zett. S ?.

7. Männeben 8.

— Weibchen 13.

8. Tboraxrücken mit sechs Paar Dorsozentralborsten 9.

—
• Thoraxrücken mit nur fünf Paaren. Hinterhüften am inneren Rande mit je einem

nach unten gerichteten schwarzen Dorn. Mittelgrofse Art. 4,5 mm lang

ochripalpis n. sp. S.

9. Vordermetatarsus an der Wurzel nicht ausgeschnitten oder ausgehöhlt 10.

— Vordermetatarsus an der Wurzel mit einem Ausschnitt. Vorderschienen an der

Spitze ihrer Unterseite mit einem Schopf von 2— 8 gekrümmten schwarzen Borsten;

viertes Tarsenglied der Vorderbeine mit einer auffallenden langen schwarzen Borste

zwischen weit kürzeren. VorderhUften schwarz beborstet. Fühler und Beine ganz

hellgelb. Flügelbeule und hintere Querader etwas gebräunt. Innere Analanhänge

lang fadenförmig mirandus Beck. S.

— Vordermetatarsus an seiner Unterseite etwas kahnartig ausgehöhlt und wie die

Schienenunterseite an den Rändern sehr kurz gedörnelt; viertes Tarsenglied mit

einer mäfsig langen schwarzen Borste. Fühler und Beine ganz rotgelb

spinitarsis Beck. S.

10. Zweites Fühlerglied vorgezogen, auf der äufseren Seite tief geschlitzt. Vorder-

schenkel an der Wurzel etwas verdickt, auf der Unterseite mit einer längeren

änlseren und einer kurzen inneren Borstenreihe. Vorderhüften schwarz beborstet.

Hypopygium grols, flach, unter den Bauch geschlagen, mit löffeiförmig vor-

gestreckten gelbbraunen äufseren Anhängen. Gröfsere Art von 5,5 mm Länge

promotus Beck. S.

— Zweites Fühlerglied von der gewöhnlichen Form 11.

11. Unterseite der Sehenkel ziemlieh lang und rauh behaart; sehr kleine Art, etwas

kleiner als ruficornis Halid., dieser im übrigen sehr ähnlich poUinosus Lw. 3.

— Unterseite der Schenkel nackt oder fast nackt 12.

12. Untergesicht sehr breit, fast von Augenbreite, matt weifsgrau. Taster auffallend

grols, weils, obenauf mit Silberglanz. Flügel weifs. Beine schlank, gelb;

Schienenspitzen und Tarsen schwarz. Kleine grau bestäubte Art von 3 mm Länge

argyropalpis Beck. S.

— Untergesieht von mittlerer Breite, so breit wie das halbe Auge, metallisch gold-

grün bis blaugrün, glänzend. Taster grofs, gelb, obenauf mit Silberglanz. Beine

gelb, Vorderhüften weifs behaart. Hintertarsen zum gröfsten Teil schwarzbraun.

Flügel blafsgelbbrännlich. Gröfsere hellgrau bestäubte Art von 4,5— 5 mm Länge

Acliilleus Mik. S.

— Untergesicht schmal, schmäler als das halbe Auge, mattbraun; Taster verhältnis-

mäfsig klein, gelb, ohne Silberglanz. Flügel schwach braungrau. Beine gelb mit

40*
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yerdunkelten Tarsen; Vorderhüften zart schwarz behaart, nur an der Spitze mit

einigen schwarzen Bürsten. Kleine matt braungrau bestäubte Art von 3 mm Länge

ruficornis Halid. £.

13. FUigelbeule und Queradern nicht braun gefärbt und gefleckt 14.

— Flügelbeule und hintere Querader mehr oder weniger gebräunt 16.

14. Thoraxrücken mit sechs Paar Dorsozentralborsten 15.

•— Thoraxrücken mit nur fünf Paaren, üntergesicht matt aschgrau. Vorderschienen

auf der Vorderseite und Wurzelhälfte mit etwa fünf stärkeren Borsten. Mittel-

grolse Art von 4,5 mm Länge ochripalpis Beck. 5.

15. Untergesicht breit, matt aschgrau. Vordersehenkel an der Wurzel nicht verdickt,

Vorderschienen auf ihrer Vorderseite ohne Borsten. Kleine Art. 3 mm lang

argyropalpis Beck. 2.

— üntergesicht glänzend goldgrün. Vorderschenkel nicht verdickt. Vorderschienen

auf ihrer Vorderseite mit vereinzelten kurzen Börstchen. Grölsere Art von 5 mm
Länge Achilleus Mik. ?.

16. Fühler ganz hell rotgelb 17.

— Fühler teilweise braun. Schildchen nur zweiborstig 19.

17. Zweites Fühlerglied imten zipfelförmig vorgezogen. Sehildchen aufser den beiden

Hauptborsten noch zwei andere von ungefähr halber Stärke und Länge

promotus Beck. ?.

— Zweites Fühlerglied nicht zipfelförmig vorgezogen 18.

18. Flügelbeule und Querader deutlieh gebräunt mirandus Beck. ?.

— Flügelbeule und Querader sehwach gebräunt spinitarsis Beck. ?.

19. Üntergesicht von halber Augenbreite, matt graubraun. Hinterschenkel auf der

Oberseite mit einer Borstenreihe. 3— 4 Humeralbörstchen. Mittelgrolse Art von

4 mm Länge modestus Beck. 2.

— Untergesicht etwas breiter als das halbe Auge, matt graubraun. Hinterschenkel

obenauf mit 5 —-6 Borsten. Schenkel mitunter gebräunt. 12— 14 Humeral-

börstchen. Grolse Art von 5— 5,5 mm Länge flavipalpis Zett. 2.

— Üntergesicht etwas breiter als das halbe Auge und meistens glänzend goldgrün.

Hinterschenkel obenauf ohne Borsten oder nur mit einer Präapikaiborste; nur

2— 3 Humeralbörstchen. Kleine Art von 3— 3,5 mm Länge ruficornis Halid. 2.

— Untergesicht etwas schmäler als das halbe Auge. Flügel etwas heller, Körper

etwas kleiner als bei Th. ruficornis. Unterseite der Schenkel mit feineu, etwas

hell schimmernden Haaren. 2,5— 3 mm lang pollinosus Lw. 2.

Artregister, Synonymie, Bemerkungen, Figuren.

1. Achilleus Mik., AYieu. eiit. Zeitg. XIX, 73 (1900)

Eiu'opa merid. Africa sej)t.

Die Beschreibung siehe bei Mik. Das Hypopyg- ist verhältnismäfsig

einfach konstruiert: aus der geschlitzten Eudhälfte ragen zw^ei Lamellen

als äufsere Anhänge hervor; von inneren Organen ist nur ein Paar vor-

handen; die Penisscheide liegt meistens sehr versteckt; das Ganze ist fest
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unter den Bauch geschlagen , so dafs ohne Präparation nur die äufseren

Lamellen sichtbar sind. Die nachfolgende Darstellung des Hypopygs zeigt

dasselbe halb von unten gesehen.

^ Fig. 109.

Tliinophilus Ächilleus Mik. (J. Hypopygium halb von unten gesehen. IS ; 1.

2. argyropaljyis Beck., Dipt. Arab., Ins. Sokotra, Wien (1910) 9.25

Arabia merid.

3. flavijjaljns Zett., Dipt. Scand. II, 472. 13 [Rhapliium] (1843)

Europa, Africa sept., Asia centr.

nephonus Frey ? , Acta Soc. Fauna et Flora Fennica 40 Nr. 5

p. 78 (1915).

Fig. 110. Fig. 111.

Thinophiliisflavipalpis Zett. S-^ypoipyg.^} 18:1. Tliinophilus llavipalpis Zett. $. Vorderbein. 9:1.

4. indigenus Beck., Mitt. Zool. Mus. Berlin II, 48. 73 (1902) Aegyptus.

macuUcornis Zett. = ruficornis Halid.

1) Die Zeichnung des Hypopygs weist eine kleine Verschiedenheit in der Form der

inneren Organe anf, dieselbe scheint mir aber nur eine anormale Bildung zu sein.
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Fig. 112.

Th. mirandus Beck. cj.

Hypopyg. 18:1.

5. mirandus Beck., Zeitsclir. Hvmon. Dipt. VII, 112. 20;i (1907)

Afiica sept.

Strobl hat in seiner Abhandlung-; Spanische Diptei'en III, Verli. zool.

bot. Ges. Wien LIX, 193 (1909) mirandus ledig'lich für eine Varietät von

flanpalpis erklärt; es ist das jedocli nicht richtig.

Allerdings ist die Art und Weise der Verzierung der

Beine die gleiche, der Charakter in Behaarung und

Beborstung derselben nicht abweichend, jedoch sind bei

mirandus Haare und Borsten nur von halber Länge

und Stärke; die hellgelben Beine haben nichts dunkles;

die Tiere sind im ganzen etwas kleiner; was sie aber

haixptsächlich unterscheidet, ist die Form des Hypopygs

mit seinen Anhängen. Bei Vergleichung der beiden in

demselben Mafsstab gefertigten Zeichnungen wird man
den Unterschied alsbald herausfinden: bei mirandus

sind die beiden äufseren Lamellen an der Wurzel ver-

einigt; sie snid gegenüber denen von flavipaljns nur

von halber Länge und weit schwächer behaart; des-

gleichen haben die inneren Organe eine ganz andere Form und sind auch

ganz nackt; auch die spitze Endigung des weit kleineren geschlitzten Hypo-

pygs zu beiden Seiten der Anhänge ist bei flavipalpis nicht zu finden.

6. modestus Beck., Mitt. Zool. Mus. Berlin 11,50. 75 (1902) xVegyptus.

nigripes Strobl, Mitt. Naturw. Ver. Steyermark XXXIV, 219 (1898)

Steyermark, Alpes.

Diese Art ist von Loew als Liancalus leucostomus beschrieben, gehört

aber der Oldenbergschen Gattung Asphyrotarsus an, siehe das Näliere

bei derselben.

neptunus Frey = flavipalpis Zett.

7. ochripalpis Beck., Dipt. Arab. u. Sokotra, Wien 9.24 (1910)

Arabia merid.

Siehe die Beschreibung 1. c.

8. pollinosus Lw., Schrift. K. Ges. Freunde d. Xat. Moskau 58. 64 (1870)

Turkestan.

9. promotus Beck., Dipt. Arab. u. Sokotra, Wien 8. 23 (1910)

Arabia merid.

Von dieser besonderen Art füge ich Zeichnung der Fühler und des

Hypopygiums bei; die Fühler sind bemerkenswert wegen der eigentümlichen
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Gestaltung des zweiten Gliedes. "Würde dies eine natürliche Bildung sein

und eine zweite solche Art vorliegen, so wäre man berechtigt, ein Subgenus

darauf zu errichten: ohne solche Beweisführung kann man aber auch eine

Mifsbilduno- annehmen.

Fig. 113.

Tliinophilus promotus Beck. S-

Hypopyg. 1 S : 1

.

Fig. 114.

Tliinophilus promohis Beck. $.

Fühler, Aufsenseite. 36 : 1.

10. qiiaflrimacnlatus Beck., Mitt. ZooL Mus. Berlin 11,49. 74 (1902)

Africa sept.

11. ruficornis Halid., Ann. Mag. Xat. Hist. 11,184 [Iledeterus] (1838)

Europa, Tibet.

maculicornis Zett., Dipt. Scand. II, 474. 15 [RluqoMum] (1843).

12. settilipalpis Bezzi, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXVII, 302. 72 (1906)

Eritrea.

13. sj^initarsis Beck., Aunuaire Miis. Zool. St. Petersburg XII, 315. 140

(1907) Tibet.

Fig. 115.

Tliinophilus spinitarsis Beck. (J. Vorderbein. 12 : 1.

Was die von mir angegebene Synonymie der Freyschen Art nep-

tunus ? anlangt (s. S. 318), so möchte ich dazu folgendes bemerken. Frey

beschreibt das Weibchen, indem er die Ähnlichkeit mit modestus Beck. ? aus
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Ägypten hervorhebt. Ich habe die Freysclie Art iiielit gesehen. Eine \'er-

gleichung meiner Art mit Freys Beschreibung gibt auiser dem Unterscliied in

der Grüfse (4 und 6 mm) keine auffallenden Unterschiede, wie dies ja bei den

Weibchen meistens der Fall ist, immerhin ist die Beborstung der Schienen

deutlich scliwächer als Frey sie für diese Art angibt: dies dürfte alier im

Verein mit dem Grüfsenunterschiede ausreichend sein, um mit Sicherheit

beide Arten nicht für identisch zu erklären. Die Deutung der Freyschen

Art ist aber meiner ^Meinung nach durchaus nicht schwierig. Frey ver-

gleicht seine Art auch mit flavijpalpis Zett. und hebt als Unterschied

nur hervor, dafs neptunus einfarbig rotgelb gefärbte Schenkel und Schienen

besitze. Nach dem Befund meiner Sammlung ist das aber kein stichhaltiger

Unterschied; meine /?f«7'/;«i2J;sAVeibchen haben in der Regel ganz rotgelbe

Schenkel und Schienen, Exemplare mit dunkleren Beinen bilden die Aus-

nahme, obwohl die Männchen alle dunkle Beine haben. Die von Frey

angegebene Schienenbeborstung sowie die Gröfse stimmt ebenfalls mit flavi-

pcdpis übereiu. Wir dürfen daher mit einiger Sicherheit der Überzeugung

Ausdruck verleihen, dafs neptunus nur eine hellbeinige flavipalpis ist und

dafs Frey sich bei seiner Vergleichung durch die dunklen Beine der Männchen

hat täuschen lassen.

Eucoryphus.
Mik, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIX, 19. 1 (1869).

Grattiiiigscliarakter.

Kleine matt bestäubte Arten. Thoraxrücken ohne Akrostikalbörstchen.

Sechs Paar Dorsozentral- imd vier Schildborsten, von denen die äufseren

kaum halb so lang sind wie die inneren. Eine Humeral-, zwei Posthnmeral-,

zwei Notopleural-, eine Sutural-, zwei Supraalar- und eine Postalarborste,

eine Prothorakalborste. Kopf: Fühler oberhalb der Kopfmitte ansetzend,

erstes Glied nackt, zweites transvers, nach unten hin nierenförmig erweitert;

drittes Glied unter der dorsalen Borste mit einem tiefen Einschnitt, der

unten von einer zweiten borstenförmigen Endigung (cf) oder von einer

spitzen Ecke (?) eingefafst und gebildet wird. Taster sehr grofs, dem

Rüssel anliegend. Zwei Ozellar- und zwei Vertikalborsten; Postvertikale

kaum sichtbar. Hinterleib mit fünf Ringen. Hypopygium klein, kappen-

förmig, mit kleinen lamellenförmigen äufseren Anhängen. Beine kräftig,

kaum behaart und spärlich beborstet. Hinterhüften mit einer Borste, Hinter-

schenkel mit einer Präapikalen. Flügel grofs; die erste Längsader reicht

nicht ganz bis zur Mitte, zweite lang, dritte und vierte schwach gebogen,
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an der Spitze parallel; hintere Querader jenseits der Flügelniitte und um
ihre eigene Länge vom Flügelrande entfernt; sechste Längsader vorlianden,

aber nicht bis zum Flügelrande verlängert.

Bestiminun g'stalbelle.

1. Schwinger gelb. Drittes Fühlerglied des cf mit behaartem unterem borsten-

ähnlichen Fortsatz Brunneri Mik. S ?.

— Schwinger schwarzbraun. Drittes Flihlerglied des (J' unten mit nacktem borsten-

ähnlichen Fortsatz coeruleus Beck. cJ?.

Artregister, Beschreibungen, Figuren.

1. Brunneri Mik, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIX, 28. 5 taf. IV fig. 1

—

ß

(_1869); s. die Beschreibung bei Mik.

Vorkommen: in den Alpen auf von Wasser bespülten Felsen.

Fig. 116.

Eiic. Bnmneri 'Mik. Fühler des Männchens. 48:1.

Fig. 117.

Etie. Brunneri Mik. Fühler des Weibchens. 48 : 1.

2. coeruleus Beck, d' ? , Wien. ent. Zeitg. VIII, 77. 3 taf. I fig. 1—2
(1889); s. die Beschreibung bei Becker.

Vorkommen: in den Alpen auf von Wasser benetzten Felsen.

Fig. 118.

Eue. eoeruletis Beck. Fühler des

Männchens. 48 : 1.

Nota Acta CU. Nr. 2.

Fig. 119.

Ettc. coeruleus Beck. Hypopygium des

Männchens. 30 : 1.

41
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SchoeiiopJiilns Sul)geinis.

Mik, Dipterol. Untersuchungen 9. 12 (1878).

Pseicdacrojmlus Strbl., Wien. ent. Zeitg. XMII, 122 (18991

Ich liabe bei ]>esprecliiuio- der Gattung- Thivioplulns die Unterschiede

zwisclien ihr und Schocno_phüus behandelt und -will hier nur das ^A'eseutlichste

kurz zusammenfassen.

Kleine, düster gefärbte Arten mit nur vier Dorsozentralborsten ohne

Akrostikale; nur zwei Schildborsten ohne Nebenborsten; eine Hunieral-,

eine Präsutural-, zwei Notopleural- , eine Sutural-, eine Supraalar-, eine

Postalarborste. — Kopf: Augen getrennt; die Fühler stehen hoch am Kopfe,

das dritte Glied ist gerundet, beim cf mit undeutlich, l)eim ? mit deutlich

subapikaler Borste. Taster grofs, Rüssel beim ? dick. — Hinterleib mit

fünf ganzen Ringen, Hypopygium etAvas verdickt, stumpf endigend. —
Beine einfach, Hinterschenkel mit schwacher Präapikale. — Flügel: dritte und

vierte Längsadern parallel, hintere Querader vom Flügelrande weit entfernt.

Artregister.

macuUpennis Strbl. = versutus Walk.

1. versutus Walk., Ins. Brit. Dipt. I, 192. 3 [TkinopMlus] (1851)

Europa centr. et merid. Africa sept.

macuUpennis Strbl., Wien. ent. Zeitg. XVIH, 123. 79 [Pseuda-

cropsilus] (1899).

Die Farbe aller Körperteile ist braungrau bis graugelb, an den fast

borstenlosen Beinen sind die Kniee etwas lichter. Die Flügel sind von

grauem Ton, mit braun umsäumter hinterer Querader und einem solchen

kreisrunden Flecken auf der Flügelbeule. 1,5— 2 mm lang.

Die Tiere sind Bewohner der Meeresküsten, aber merkwürdigerweise

auch des Binnenlandes. Ich fing sie auf Meeresschlamm im alten Hafen

bei Korfu, Kertesz fing sie bei Gyon mitten im üngarlande.

JParalleloneiiriiin.

Beck., Mitteil. Zool. Mus. Berlin II, 51 (1903).

Diese kleine Gattung hat mit Schoenophilus Mik auffallend gleichen

Habitus. Ich habe damals schon 1. c. die Unterschiede hervorgehoben;

hauptsächlich ist es die ganz andere Fühlerborsteiistellung, die es nicht

gestattet, beide Gattungen zu vereinigen.

1. cilifemoratum Beck., Mitt. Zool. Mus. Berlin II, 52 (1903) Aegyptus.



[211] CoracocepJialus Mik. 323

Coracocephalus.

Mik, Wien. ent. Zeitg. XI, 279 (1892).

Oattiiiig'scliarakter.

Kleine, matt schwarzbraun gefärbte Art mit kurzem Hinterleib und

nicht verlängerten Beinen, im Habitus einem Hyärophonis etwas ähnlich.

Thorax mit sechs Dorsozentralborsten (Mik glaubt fünf gesehen zu haben),

ohne Akrostikale, mit einem flachen Eindruck vor dem Schildchen; dieses

mit nur zwei Randborsten, denen zur Seite je ein feines Härchen gestellt

ist. Kopf gerundet, mit mäfsig breitem, gleich breitem Gesicht, dieses im

unteren Drittel etwas geknickt und hier etwas vortretend, ohne deutliche

Querteilung. Fühler oberhalb der Kopfmitte einsetzend; erstes Glied nackt,

zweites querliegend, drittes rundlich, auf der Oberseite etwas eingedrückt,

mit fast nackter Fühlerborste. Rüssel dick und verlängert, fast von Kopfes-

länge, wenigstens bei dem ? . Taster mäfsig grofs, dem Rüssel aufliegend.

Hinterleib mit fünf (cf) und mit sechs Ringen ( ? ). Hypopygium klein,

halbkugelig umgebogen, mit zwei mäfsig grofsen, ovalen, äufseren Anhängen.

Beine einfach, schAvach beborstet. Flügel ziemlich grofs; dritte u]id vierte

Längsadem nicht ganz parallel, nach der Spitze zu schwach konvergierend;

hintere Querader gerade, dem HinteiTande genähert.

1. Coracocephalus Strobli Mik d' ? , 1. c. p. 281 (1892).

Das ganze Tier ist matt braunschwarz, siehe im übrigen die aus-

führliche Beschreibung bei Mik.

Vorkommen: in den Alpen, Steyermark. Typen im Wiener Hof-

museum.

Fig. 120.

Coracocephalus Strobli Mik S- 24 : 1.
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2. ? Coracocephalus magellensis Bezzi cT, IJoUet. Entoni. Jtal.

XXX, 47'. 188 (1898) Italia.

Ich habe diese Fliege nicht g-esehen, aber ich bezweifle, dals sio

ein CoracocepJudns sein knnne; der Beschreibung nach kann ich niii- eine

Verniiituug aussprechen, die dahin geht, dals die Art vielleicht zur Gattung

Eucoryphu^ gehören wird. Was diese Vermutung wahrscheinlich macht,

ist die halbmondförmige Gestalt des dritten Fühlergliedes, die wir bei

Eucorii}}hus als eine charakteristische angetroffen haben; die geringe, nach

oben gerichtete Verlängerung des zweiten Fühlergliedes, die weifsen Thorax-

borsteu und die weifsliche Flügelfärbung können sehr wohl lediglich Art-

unterschiede sein, die uns nicht nötigen würden, eine neue Gattung auf-

zustellen. Ich miifs jedoch mit meinem Urteil noch zurückhalten, da ich

Avie gesagt das Tier nicht selbst gesehen habe und lasse es als zweifelhafte

Art vorläufig stehen; ein Coracocephalus ist sie jedenfalls nicht.

Peodes.

Loew, K ßeitr. V, 29 (1857).

Loew trennte diese Gattung von Thinopliilus Walk., mit der er die

meiste Ähnlichkeit feststellte. Man kann Loew hierin beipflichten, auch

können wir Peodes ihrem ganzen Habitus nach sehr wohl in die Gruppe

der Hydrophorinen aufnehmen; sie hat zwar kein sehr breites Gesicht und

mufs nach dieser Richtung hin als Ausnahme gelten, aber das Gesicht ist

in beiden Geschlechtern, namentlich beim Weibchen deutlich quergeteilt;

auch das dritte Fühlerglied hat die abgerundete kurze Form, welche dieser

Gruppe eigentümlich ist, auch sind die breiten Taster vorhanden.

Gattuugscliarakter.

Kurze gedrungene Form von metallischer Grundfärbung, aber ziemlich

dicht graubraun bis grau bestäubt. Thoraxrücken ohne Akrostikalbörstchen,

mit sechs Dorsozentralen und zwei starken seitlichen Schildborsten; Neben-

härchen aufserordentlich zart und kurz; die übrigen gewöhnlichen Thorax-

borsten sind alle ausgebildet. — Kopf von vorne gesehen ungefähr kreis-

rund; Stirne breit; Augen pubeszent, unter den Fühlern stark genähert,

gegen den IMundrand hin ein wenig breiter, immerhin schmal, auch beim

2 nur mäfsig breit, aber in beiden Geschlechtern, namentlich deutlich beim $,
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mit Qiierteilimg. Fühler kurz; erstes Glied nackt, zweites quergestellt,

drittes kreisrund mit dorsaler nackter Borste. Taster horizontal vorgestreckt,

ziemlich grofs, flach und kreisrund. Rüssel kurz, ein wenig vorgestreckt.

Scheitel- und Ozellenborsten vorhanden, Postvertikalborsten deutlich. —
Hinterleib beim cT mit sechs Ringen, der letzte mir als Tergit ausgebildet,

dem sich dann das kugelförmige Hypopyg anschliefst; beim ? sind nur fünf

Ringe sichtbar. — Beine kräftig, mit etwas geschwollenen Schenkeln und

mälsiger Beborstung; Pulvillen und Klauen entwickelt. Flügel von mäfsiger

Gröfse, etwas schmal und mit gewöhnlicher Aderung; dritte und vierte

Längsadem parallel, hintere Querader auf der Mitte des Flügels und vom
Hinterrande ziemlich weit entfernt.

1. Peocles forcijjatiis Lw. cT?, N. Beitr. V, 29 (1857), Fig.

Thorax und Schildchen braungrau, Brustseiten aschgrau. Schwinger,

Schüppchen und deren Wimpern gelblich bis weifs. — Kopf: Stirne braun-

grau, Gesicht grau. Taster rot, auf der Oberfläche mit weifsem Schimmer.

Fühler dunkelbraiin, drittes Glied rot. Postorbitalborsten weifs. Hinterleib

Fig. 121.

Peodes foreipatiis Lw. S- 36 : 1.

erzgrün bis bronzefarbig, graugrün bereift, auch das Hypopyg, das hinten

einen Schlitz zeigt und an beiden Seiten unten in zwei lange gebogene

homartige Zangen ausläuft. Loew hat diese Zangen als ..innere Organe"

aufgefafst, was nicht zutretfend ist, wie man aus meiner Zeichnung ersehen

wolle; die inneren Organe bestehen aus zwei ovalen flachen gelblichen
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Lamellen, deren vorderer uder unterer Rand etwas zackig ausg-enagt ist,

während die äufseren Anhänge mit langen weifsen Haai'en geschmückt sind;

originell ist die hakenförmige Penisscheide. — Beine: Hüften sclnvarzgrau

mit weifser Beborstung; Schenkel, Schienen und Tarsen rotgelb mit hellen

bis dunklen Borsten. — Flügel weifslich gefärbt, etwas milchig getrübt,

mit braunen Adern. — 2,5 mm lang.

Meine Exemplare stammen aus Norwegen, Polen, Ungarn uiul

vom Ural.



Gruppe III.

Aphrosylinae.

Gruppencharakter.

Wir kenneu bisher nur zwei paläarktisclie Gattiuigen. Als Haupt-

merkmale können gelten: das erste Fühlerglied nackt,vVdas zweite quer gestellt,

das dritte kegelförmig, mit apikaler, oder kurz oval bis dreieckig, mit dorsaler

Borste. Rüssel kurz, dick, mit einer nach innen hakenförmig
gebogenen Stechborste. Thoraxi'ückeu ohne Akrostikalbörstchen; nur

zwei Schildborsten. Hypopygium kappenförmig, mitunter krebsschwanz-

ähnlich unter den Bauch geschlagen. Beine kräftig, Vorderhüften gedörnelt,

häufig auch die Hüftgelenke. Yorderschenkel unten an der Wurzel mit

zwei divergierenden dornähnlichen Borsten. An den Flügeln sind die drei

mittleren Längsadern gerade oder nur wenig gebogen, fast parallel, hintere

Querader nicht weit vom Hinterrande des Flügels gestellt.

Vorkommen: auf von Meereswellen bespülten Felsen und Algen.

Bestimmungstabelle der Gattungen.

1. Vier Dorsozentralborsten. Gesicht dentlieh quergeteilt; Fühlerborste endständig.

Vordersehienen an der Spitze der Unterseite mit einer deutlich abstehenden dorn-

ähnhchen Borste Aplirosylus Walk.
— Fünf Dorsozentralborsten. Querteilung des Gesichtes kaum vorhanden oder nicht

wahrnehmbar. Fühlerborste rückenständig. Vorderschienen an der Spitze der

Unterseite ohne dornähnliche Borste

,

.
Teneriffa Beck.

Aplirosylus.

Walk., Ins. Brit. Dipt. 1, 220. XV (1851).

Gattungscharakter.

Die metallische Grundfarbe ist völlig verdeckt durch eine graubraune

bis schwarzgraue Bestäubung. Der Thoraxrücken hat keine Akrostikal-

börstchen, vier Paar Dorsozentralborsten, zwei Schild-, eine Humeral-, eine
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Po.stlnimeral - , zwei Notdplcuial-, eine Suliiral-, zwei Supnuilar- und eine

l'ustalarborste; an den l'leuien eine l'iothoralcalboröte. — Kopf von vuru

gesehen zieiulicli kreisförmig, Augen pubeszeiit. Stirn und Gesiclit nur

sclimal, die Augen berühren sich unter den Fühlern bei melireren Arten;

das Gesicht ist deutlich in zA\ei Teile geteilt, der obere schmale Teil ist

glatt, der untere breitere etwas gewölbt. Der Rüssel ist dick, mit grol'scn

aufliegenden Tastern, er endigt in einem nach innen gebogenen Ilaken.

Von Kopfborsten sind vorhanden: zwei Ozellarborsten
,

je eine Yertikal-

und eine Froutorbitalborste ; die beiden Postvertikalen sind deutlich; an den

Fühlern ist das erste Glied nackt, das zweite kurz, quer liegend, das dritte

entweder kegelförmig verlängert mit birnförmig verdickter Basis, oder kurz

zugespitzt, mit Eiidborste. — Der Hinterleib hat sechs Ringe, der letzte

ist beim a' deutlich sichtbar, beim $ nicht; das Hypopyg ist gegen den

Bauch eingekrümmt und hat bei mehreren Arten deutlich das Aussehen

eines Krebsschwanzes; die äufseren Organe sind nicht sehr grofs, mit mehr

oder weniger längeren Randhaaren besetzt. Die Beine sind kräftig und lang,

charakteristisch durch ihre Beborstung; die Vorderhüften tragen sehr kurze

steife schAvai-ze Borsten, meistens sind auch die Schenkelglieder unten be-

borstet und an der äufseren Wurzel der Schenkel sieht man auf der Unter-

seite zwei divergierende Borsten; die Vorderschienen tragen ebenfalls eine

charakteristische dornartige Borste an der Spitze ihrer Unterseite; Hinter-

und j\Iittelschenkel mit einer x\pikalborste, die Hinterhüften mit einer Einzel-

borste. — Die Flügel sind lang, ihre Randader trägt eine mehr oder weniger

stark ausgebildete Reihe von Randborsten; die erste Längsader erreicht

nicht die Flügelmitte; die zweite, dritte und vierte verlaufen fast parallel

und wenig gebogen; die hintere Querader steht steil, nahe am Flügelrande;

die sechste Längsader ist auf ihrer Wurzelhälfte deutlich.

Die bekannten Arten sind sämtlich Bewohner der Meeresküsten, wo
sie auf feuchten Felsen und Steinen , sowie auf Moos und Algen ihr

räuberisches Leben fübren; wahrscheinlich leben auch die Larven auf und

in Algen, die vom Meereswasser bespült werden.

Artregister.

Im Katalog Kertesz VI, 1909 sind nur vier Arten genannt, denen

wir heute noch vier andere Arten hinzufügen können: fiiscipennis Strobl,

jucundus und occultus Beck, und mitis Verr. Eine nochmalige besondere

Beschreibung der Arten will ich hier nicht geben; die ausführliche Gattungs-

diaguose, die ich hier gegeben, sowie die alle charakteristischen Merkmale



[217j AphrosyJus Walk. 329

betonende Bestimmimo-stabelle machen eine solche Beschreibung überflüssig-;

hierzu tritt dann noch die figürliclie Darstellung.

celtiber Halid. = raptor Walk.

1. ferox Walk., Ins. Brit. Dipt. 1, 221. 2 (1857) Europa centr. Britaunia.

Siehe die Beschreibung 1. c. und die Figur des Vorderbeins. '

Fig. 122.

Aphrosylus ferox Walk. ^J. Vorderbein. :i6 : 1.

2. fuscipen ms Strobl, Verh. zool. bot. Ges. Wien LIX, 193. 1254 (1909)

Hispania.

Ich habe die Typen gesehen und bin der Ansicht, dals es eine

selbständige Art ist, die sich durch die angegebenen Merkmale von

venator Lw. unterscheidet.

3. jucundus Beck., :\Iitt. Zool. Mus. Berlin IV, 51. 82 (1908) Taf. II

Ins. Canar.fig. 14

/ /

Fig. 123.

Aphrosylus jiMundus 'Beck. ^. Hypopyg. 36:1.

Xova Acta CII. Xr. 2.

Fig. 124.

Aphrosylus jucundus Beck. cT- Vorderbein. 18:1.

42
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Eine bcsuiulers präditigc, iliaraktoriötisclic Alt, die sicli im niiiiinlichoii

Greschlecht durcli das krebssfliwanzartig unter den Baucli gesclilagenc

Hinterleibsende ganz besonders auszeichnet; sielic die Beschreibung 1. c. und

die Figuren am Hyjiopyg und \'orderbein.

4. mitis Yen:, The entomol. monthly Magaz. 2. Serie XXIII, 14(i (1912)

Britannia.

Die kleinste Art dieser Gattung mit verhältnismäfsig einfacher Bc-

borstung und Beingestaltung (s. Figur vom Vorderbein).

Fig. 125.

Aphrosylus mitis Verrall $. Vorderbein. IS : 1.

5. occultus Beck., Mitt. Zool. Mus. Berlin IV, 58. 83 (1908) Ins. Canar.

8iehe Beschreibung und Figur A^om Vorderbein.

Fig. 126.

Aphrosyhis occultus Beck. $. Vorderbeio. 36 : 1.

6. piscator Lichtw., Termesz. Filzet. XXV, 198 (1902) Europa mcrid.

Siehe Beschreil)ung und Bestimmungstabelle.

7. raj)tor Walk., Ins. Brit. Dipt. 1, 221. 1 taf. VII f. 9 (1851) Europa centr.

celüber Halid.,i) Nat. Hist. Review II, 63 taf. II l 7 (1855).

1) Ich bin der Ansicht, dafs Halidays Art celtiber mit raptor zusammenfällt; in den

Beschreibungen ist kein Unterschied auffindbar; schon Strobl hat in den Verh. zool. bot. Ges.

Wien (1909) 194. 1255 darauf hingewiesen, dafs hier nur eine Farbenvarietät mit etwas

dunklerer Beinfärbung vorliege; ich bin ganz seiner Ansicht.
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Siehe die Figur: Kopf mit Yorderbeiii.

331

Fig. 127.

Aphrosyhts raptor Walk. <?. fl : 1.

8. venator Lw., N. Beitr. V, 55 (1857) Europa merid.

Die am liäufigsten beobachtete Art; siehe die Figuren vom Hypopyg
und Hinterbein.

Fig. 128.

Apkrosylus venator Lw. i'. Hypopyg. 36: I.

Fig. 129.

Aplirosylus venator Lw. c?- Vorderbein. 18:1.

Bestimmungstabelle der Gattung Aplirosylus Walk.
' Männchen.

1. Drittes Fühlerglied kegelförmig verlängert, an der Wurzel birnförmig verdickt 2.

—

•

Drittes Fühlerglied kurz zugespitzt, nicht länger als breit 7.

2. Beine ganz schwarzgrau, höchstens die Kniee rostgelb 3.

— Beine gelb und braun gefärbt 4.

/ 42*
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3. Heine ganz sehwar/giau. Augen unter den Fülileru sehmal getrennt: Taster

schwarz, oben weifs bestäubt, Gesieht weifsgrau. Vorderschenkel mit nur einer

Reihe deutlicher Borsten. Spitze der Vorderschienen etwas verlängert und bedornt;

Vordermetatarsus l'/j mal so lang wie das zweite Glied. Flügel schwach gebräunt.

2 mm lang venator Lw.
— Beine sehwarzgrau. Kniee rostgelb. Gesicht zimmtbraun. Flügel ziemlich intensiv

gebräunt, besonders längs der Adern und am Vorderrande, sonst alles wie bei

venator fuscijjcnnts Strobl.

4. Spitze der Vorderschienen mit dem Dorn deutlich verlängert 5.

— Spitze der Vorderschienen nicht verlängert 6.

ö. Augen zusammenstofsend; Taster gelb, oben silberschimmernd. Schwinger hell-

braun. Beine schwarzbraun, Schenkel und Vorderhüften rotgelb. Vorderschenkel

mit zwei Reihen längerer Haare, Hinterschenkel unten mit zwei Reihen diver-

gierender längerer Borsten. Vordersehienen lang, fast wirtelförmig behaart, ihr

Metatarsus viermal so lang wie das zweite Glied, an der Spitze verdickt und

über das kurze zweite Glied hinauswachsend. Hintersehienen an der Spitze dreieckig

lappeuförmig verbreitert. Flügel schwach gebräunt. 2,5 mm lang jucundus Beck.

6. Grofse Art von 4 mm Länge. Augen deutlich getrennt. Gesicht gelbgrau; Taster

gelb, obenauf silberschimmernd. Schwinger hellgelb. Alle Hüften grau; Schenkel

rotgelb. Schienen und Tarsen braun. Vorderschenkel unten mit zwei Reihen

Borsten; Vordermetatarsus reichlich zweimal so lang wie das zweite Glied und

an der Spitze etwas verdickt. Hinterschenkel unten deutlich beborstet. Flügel

graubraun raptor Walk.

— Kleine Art von 1 mm Länge. Augen schmal getrennt. Gesicht grau; Taster gelb,

obenauf sehneeweils. Schwinger hellgelb. Beine braunschwärzlich; Vorderhüften,

Schenkel und Metatarsen rotgelb. Vorder- und Hinterschenkel unten ohne Borsten,

Vordermetatarsus zweimal so lang wie das zweite Glied, an der Spitze nicht ver-

dickt. Flügel farblos ^
. mitis Verrall.

7. Fühler gelb, drittes Glied braun. Gesiebt silberweifs, Augen schmal getrennt.

Taster gelb, obenauf silberweifs. Schwinger gelb. Beine gelb, Schienen und

Tarsen am Ende leicht gebräimt, Vordertarsen dunkler. Vordersehenkel unten

schwach beborstet. Flügel zart graulich gefärbt. 2— 2,5 mm lang piscator Lichtw.

— Fühler ganz schwarz, Gesicht grau 8.

8. Augen zusammenstofsend; Taster gelb, obenauf silberschimmernd. Schwinger

• bräunlieh. Beine dunkelbraun; Schenkelglieder, Hüftenspitze und Sehenkelwurzeln

mehr oder weniger rotgelb. Vorder- und Hinterschenkel unten kaum etwas be-

borstet. Vordermetatarsus IV2 QJal so lang wie das zweite Glied, Endtarsenglieder

verdickt und gelappt. Flügel schwach gebräunt, ihr Vorderrand deutlieh gedörnelt.

1,25 mm lang occuUus Beck.

— Augen sehr sehmal getrennt. Taster gelblich, obenauf silbersehimmernd. Schwinger

hellgelb; Schenkel und Vorderhüften gelb. Schienen und Tarsen mehr oder weniger

braun. Vorder- und Hinterschenkel unten kaum etwas beborstet. Vordermetatarsus

reichlich zweimal so lang wie das zweite Glied, Tarsenglieder etwas verbreitert.

Flügel schwach graulich, Vorderrand ohne besondere Borsten. 1,5 mm lang

ferox Walk.



[221] Äplirosylm Walk. 333

Weibchen.

1. Drittes Füblerglied kegelförmig verlängert, an der Wurzel birnförmig verdickt 2.

— Drittes Fiihlerglied kurz zugespitzt, nicht länger als breit 7.

2. Beine ganz schwarzbraun, höchstens die Kniee rostgelb 3.

— Beine gelb und schwarzbraun gefärbt 4.

3. Beine ganz schwarzbraun. Spitze der Vorderschienen verlängert; Vordermetatarsus

li/i mal so lang wie das zweite Glied. Gesieht grau, im oberen Teile nicht breiter

als das dritte Fühlerglied. Flügel schwach gebräunt. Taster weifslich. 2 mm
lang venator Lw.

— Beine schwarzbraun, Kniee gelb. Spitze der Vorderschienen nicht verlängert.

Gesicht Zimtbraun. Flügel stark gebräunt. 2 mm lang fuscipennis Strobl.

4. Spitze der Vorderschienen verlängert 5.

— Spitze der Vorderschienen nicht verlängert 6.

5. Gesicht grau, Augen fast sieh berührend. Schwinger und Taster braun. Beine

schwarzbraun; Spitze der Vorderhüften, Sehenkelglieder und Wurzelhälfte der

Vorderschenkel rotgelb. Vordermetatarsus reichlich doppelt so lang wie das

zweite Glied; Hinter.scbenkel ohne besondere Beborstung; Hintersehienen an der

Spitze lappenförmig verlängert. Flügel schwach gebräunt. 2,5 mm lang

j%icundus Beck.

6. Grolse Art von 4— 5 mm Länge. Gesicht gelbgrau, breit, oberer Teil fast doppelt

so breit wie das dritte Füblerglied. Taster und Schwinger gelb. Beine rotgelb;

Hüften grau. Schienen und Tarsen mehr oder weniger braun; Vorderschenkel

unten mit zwei Keihen deutlicher Borsten. Vordermetatarsus fast doppelt so lang

wie das zweite Glied. Hinterschenkel auf der Endhälfte deutlich beborstet.

Hinterschienen deutlich bewimpert. Flügel gebräunt raptor Walk.
— Kleine Ai-t von 1 mm Länge. Gesicht grau, Augen fast sich berührend; Taster

braun. Beine schwärzlich ; Vorder- und Hinterschenkel ohne besondere Beborstung.

Vordermetatarsus doppelt so lang wie das iiweite Glied. Flügel etwas grau

mitis 'Verrall.

7. Fühler gelb, drittes Glied braun; Gesicht grau, Augen getrennt, Taster gelb.

Beine gelb. Schienen und Tarsen am Ende leicht gebräunt, Vordertarsen dunkler.

Flügel zart graulich. 2—-2,5 mm lang piscator Lichtw.

— Fühler ganz schwarz, Gesicht grau 8.

8. Augen fast sich berilirend, Taster braun. Schwinger weilsgelb. Beine rostgelb

bis rostbraun, Vorderschienen nebst deren Tarsen schwarz. Vordermetatarsus

zweimal so lang wie das zweite Glied. Flügel fast farblos. Vorderrand deutlich

beborstet. 1,25 mm lang occiiUus Beck.

— Augen schmal getrennt, Taster gelb. Sehenkel und Vorderhüften gelb, Schienen

und Tarsen mehr oder weniger braun. Flügel fast farblos ohne besonders hervor-

tretende Borsten. 1,5 mm lang ferox Walk.
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TeneHjfa.

Becker, Mitt. Zool. Mus. Berlin IV, 54 figg. 15, 1(3, 17 (1908).

Die bisher eiiiziü,- bekannte kxi dieser Gattung führt dieselbe Lebens-

Aveise -wie die A^lirosißus-kxXtw, auf feuchten, vom Meere ljes])ülten Felsen;

genieinsam rait diesen sind der spitze, nach innen gekrüninite Rüssel, die

grofsen flachen Taster, die Bedornung- der Vorderhüften, sowie die beiden

divergierenden Stachelborsten an der Wurzel und Unterseite der Vorder-

schenkel; abweichend sind Fühlerbildnng-, Tlioraxbeborstung. Hinterbeine

und da>s Fehlen der Fndborste an den Vorderschienen.

(Tattungscharakter.

Die metallisch blaue Grundfarbe ist durch grauschwarze Bestäubung

fast ganz verdeckt; vor dem Schildchen zeigt sich auf dem Rücken eine

Abplattung. Akrostikalbörstchen fehlen zwischen je fünf Dorsozeiüralborsten

;

vorhanden sind zwei Schildborsten, eine Humeral-, zw^ei Posthumeral-, zwei

Notopleural-, eine Präsutural-, eine schwache Sutural-, z\^ei Supraalar- und

eine Postalarborste; anstatt der Prothorakalborste sieht man nur ein paar

feine Härchen. — Augen pubes^eut, unter den Fühlern nur schmal getrennt;

von einer Querteilung des Gesichtes ist nichts zu bemerken. Rüssel kurz,

dick, mit hakenförmig nach innen gebogener Spitze und grofsen, fast kreis-

förmigen,, flachen Tastern. Fühler: erstes Glied kurz, nackt, das zweite

umschliefst kappenförmig das dritte, nicht sehr lange spitz dreieckige Glied,

die nackte oder mikroskopisch pubeszente Rückenborste steht dicht an der

Wurzel des dritten Gliedes. — Hinterleib mit sechs Ringen. Hypopygium

klein, ka])penförmig mit zwei langen fadenförmigen äufsereu Organen. —
Beine: die vorderen sind verhältnismäfsig schlank; Mittel- und Flinterbeine,

namentlich deren Schenkel kräftig; Vorderhüften gedörnelt, Vorderschenkel

unten an der Basis mit zwei divergierenden r>orsten (auch beim ? ) ; Hinter-

hüften mit einer Einzelborste, Hinterschenkel mit einer schwachen Präapikale;

Hintertarsen nur etw^a halb so lang wie die zugehörige Schiene, Metatarsus

des 'cf beborstet (s. Fig. IBl); die drei mittleren Längsadern der I'lügel laufen

parallel; die hintere Querader ist nur wenig kürzei' als der letzte Abschnitt

der fünften Längsader; die Flügelbeule ist deutlich, aber ohne Färbung.

1. spicata Beck, d' ? , Mitt. Zool. Mus. Berlin IV, 54 flg. 15, 16, 17

(1908) Ins. Canar.
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Von mir auf Teneriffa gefunden; s. die Beschreibung- und die Figuren 1. c.

Ich gebe aufserdem noch eine Zeichnung des Hypopygs und vom Hinter-

beine. — 2 mm lang.

Zu der Form des Hypopygs möchte ich noch bemerken, dafs dieselbe

eine kappeuförniige, dem Hiuterleibe sich anschmiegende ist; die Kappe ist

hinten in der Mittellinie etwas geschlitzt und ' endigt zu beiden Seiten in

einen Lappen, der die Form eines plumpen Fufses hat, an dessen Hacke

eine kurze, dicke, stark behaarte Borste steht; die äufseren Aualanhänge

sind laug, sehr schmal, auf einer Seite beborstet und kurz vor dem Ende

mit einer dornartigen Spitze versehen. Die Penisscheide ist schlangenartig

gekrümmt. Diese geschlitzte, mit Seitenlappen versehene, kappenförmige

Gestalt des Hypopygiums ist sehr verbreitet unter den Diaphorinen und

auch in der Gruppe der Hydrophorinen.

Fig. 130.

Teneriffa spicata Beck. ^. Hypopyg.

36 : 1.

Fig. 131.

Teneriffa spicafa Beck. c?. Hinterbein. 18:1.
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Medeterinae.

Gruppencliarakter.

Kleine bis mittelgrofse, metallisch gefärbte Arten mit deutlicher un-

behaarter Abplattung- vor dem Schildchen. 3—6 Dorsozentral-, 2—4 Schild-

borsten; AkrostikalbÖrstchen vorhanden und fehlend. Prothorakale deutlich.

Kopf: Hinterkopf ausgehöhlt, konkav sich dem Thorax anschliefsend. Gesicht

deutlich ([uergeteilt. Fühler kurz, drittes Glied mit subapikaler oder apikaler

Borste; Taster nicht besonders grofs. Hinterleib mit freistehendem gestielten

Hypopyg von ziemlicher Ausdehnung, mit wenig sichtbaren, einfachen An-

hängen. Beine kräftig, fast borstenlos; Hinterhüften mit einer, selten mit

zwei Borsten; Mittel- und Hinterschienen am Ende ohne sichtbaren Borsten-

kranz. Flügel gTol's, ohne Flu gel beule, in der Regel mit fast geraden

konvergierenden dritten und vierten Längsadern.

Tabelle zum Bestimmen der Gattungen.

1. Sechste Längsader vorhanden, wenn auch nicht ganz bis zum Rande laufend 2.

— Sechste Längsader fehlend 3.

2. AkrostikalbÖrstchen deutlich oder undeutlich zweizeilig vorhanden. Vier Schild-

borsten. 4— 6 Dorsozentralborsten Medetera Fisch.

— AkrostikalbÖrstchen fehlend; nur zwei Schildborsten, nur 3— 4 Dorsozentralborsten.

Dritte und vierte Längsadern in der Regel konvergierend, selten parallel

Oligochaetus Mik.

3. 5— 6 Dorsozentrale. Zwei Borsten auf den Hinterhüften. Dritte und vierte

Längsadern parallel laufend Thrypticus Gerat.

— 5—^6 Dorsozentrale. Zwei Borsten auf den Hinterhüften. Flügel an der Spitze

sehr breit; dritte und vierte Läugsadern etwas divergierend Suhmedeterus n. g.

— Drei Dorsozentrale; nur eine Borste auf den Hinterhüften. Dritte und vierte

Längsadern deutlich konvergierend Dolichophorus Liehtw.
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Medetera.

Fischer. Progr. contenant une Botiee snr une mouehe carnivore 10 (1819).

Kowarz, Verb. zool. bot. Ges. Wien XXVII p. 39— 76 Taf. II (1877).

Anotilms Lw., Stett. ent. Zeitg. XI, 117 (1850).

Meäeterus Auetor.

Orthobates Wahlbg-., Öfvers. Kougl. Vet. Ak. Fürhandl. HO (1844).

Taechobates Halid., The Zool. Journ. V, 358 (1832).

Im Katalog Kertesz VI, 290 ist auch die Gattung OUgochaetus Mik
mit als Synonym aufgeführt. Ich habe sie hier ausscheiden lassen und als

Subgenus besonders behandelt; die Begründung dazu wolle man dort verfola-en.

öattuDgscharakter.

Kleine bis mittelgrofse Arten, deren metallische Grundfarbe meist

durch weifsliche bis braune Bestäubung verdeckt ist. Der Thoraxrücken

hat vor dem Schildchen eine deutliche flach gedrückte unbehaarte Stelle.

Akrostikalbörstchen sind zweireihig vorhanden, sie hören aber an der flachen

Stelle auf. Je eine Reihe von vier 'und mehr Dorsozentralborsten , die all-

mählig nach dem Schildchen hin länger werden. Schildchen mit \'ier nicht

ganz gleichwertigen Borsten; ferner eine Humeral-, eine Sutural-, zwei

Xotopleural- , zwei Supraalar- und eine Postalarborste. Plumeralbörstchen

sind mit wenigen Ausnahmen {diadema, flavipes) deutlich und meist recht

zahlreich. Prothorakalborsten vorhanden. — Kopf: der Hinterkopf ist stark

ausgeliöhlt: zwei Ozellar-, zwei Scheitelborsten. Die ziemlich breite Stirae

verengt sich etwas bei den Fühlern. Gesicht breit, durch eine Querleiste

in zwei Teile geteilt. Fühler kurz, erstes Glied nackt, drittes Glied rundlich,

mit nackter apikaler bis subapikaler Borste; Rüssel dick, sackartig, glänzend,

mit kleinen ihm aufliegenden und auch glänzenden Tastern. Postokular-

zilien deutlich, Postvertikalborsten fehlend. — Am Hinterleibe zählen wir

fünf ganze Ringe in beiden Geschlechtern; beim cT deckt ein halber sechster

Ring (Tergit) das Verbindungsstück zwischen Hinterleib und Hypopyg;

letzteres hat eine im allgemeinen ellipsoidförmige Gestalt, ist deutlich gestielt

und endigt vorne spitz; Anhänge vorhanden aber einfach. — Beine schlank

und nackt, ohne längere Behaarung und mit sehr spärlicher Beborstung;

Präapikaiborsten fehlen an den Schenkeln; die Beborstung beschränkt sich

auf ein Borstenpaar an der Wurzel der Oberseite der Mittelschiene; von

den Endborsten der Mittelschienen ist nur eine an der unteren Spitze ent-

wickelt, während die anderen vier verkümmert sind. Die Hinterschienen

Xova Acta CII. Xr. 2. -13
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haben eine älinliclie Beborstuiig wie die Mittelscliieuen, nur nocli weniger

cleutlieli. Die Tarsen sind sehr zart und dünn, Khiuen und Tulvillen eben-

falls sehr klein. — Flügel grofs; die erste Längsader reicht niclit ganz bis

zur Flügelmitte, die zweite ist sehr lang, die dritte und vierte sind stets

konvergent und gewölinlich etwas gebogen, die vierte endet an der Flügel-

spitze, die hintere Querader steht nur selten in gröfserer Entfernung vom
Flügelrande; die sechste Längsader ist vorhanden, reicht aber nicht bis

zum Flügelrande. Die Flügel haben dann noch die besondere Eigen-

tümlichkeit, dafs sie keine Flügelbeule zeigen; es ist dies aber nicht lediglich

ein Gattungsmerkmal, sondern als Gruppen-Kennzeichen allen verwandten

Gattungen eigentümlich.

Artregister, Synonyme, Bemerkungen, Beschreibungen.

aenea Meig., Syst. Beschr. VII, 159. 37^ (1838) Europa centr.

Diese Art wird, wie schon Kowarz, Verh. zool. bot. Ges. 1877. 73 be-

merkt, keine Meäetera sondern ein Tlirypticus sein.

aenea v. Eos. (nee Meig.) = Oligochaetus dichaetus Kow. sec. typ.

aeneivittata Macq. = diadema Lw.

alhiäa Macq., Dipt. exot. 8uppl. IV, 123. 1 tab. XII fig. 1 {Hydro-

jphorus] (1849) Aegyptus.

Wie ich bereits in den Mitt. d. Zool. Mus. Berlin II, 51 Anm. (1902)

ausgesprochen, erinnert diese Art durchaus an ThinopJiüiis ÄcMlleus Mik,

nur dafs Macquart seine Art etwas kleiner schildert, eine Medetera ist

es jedenfalls nicht.

amhigua Perris (nee Zett.) p.p. = nitida Macq.

1. ambigua Zett., Dipt. Scand. 11,456. 18 [Hydrophorus] (1843)

Europa centr. et sept.

In meiner Sammlung aus Schlesien und Lappland.

Fig. 132.

Medetera ambigua Zett. S- 24 : 1.
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axnulitarsis v. Ros., Corresp. WUrtenlb. landw. Ver. I, 56 (1840)

Europa centr.

V. Roser beschreibt seine Art folgendermafsen : „virescens, pedibus

rufis, femoribus fuscis; tarsis posticis nigro-aunulatis; alis basi flavescentibus."

Dies pafst durchaus auf diadema L. , bei der die hinteren Tarsen-

gelenke verdunkelt sind.

2. apicalis Zett. S, Dipt. Scand. II, 452. 12 [Hijdrophorus] (1843)

Europa centr. et sept.

Für diese Art ist im Katalog Kertesz VI Loew als Autor genannt,

obgleich letzterer doch nur die Zetterstedtsche Art beschrieben hat; vielleicht

hat man sich hierbei von dem Gedanken leiten lassen, dals Zetterstedts Art

nicht sicher gestellt sei, auch hat Zetterstedt eine kleinere var. b vorgeführt,

die weniger ausgebreitet gelbe Kniee haben soll und deren Zugehörigkeit

darum aiigezweifelt werden kann. Ich glaube nicht, dafs wir berechtigt

sind, die Zetterstedtsche Art zugunsten der Loewschen, die dann doch auch

anders benannt werden müfste, zu streichen. W\v dürfen nicht vergessen,

dafs Loew seine Beschreibung unter Zugrundelegung eines Exemplars, das

Staeger ilim als apicalis Zett. gesandt, angefertigt hat; Staeger hat über-

haupt diese Art zuerst entdeckt und Zetterstedt davon mitgeteilt, wie letzterer

uns das erzälilt. Wir besitzen aufser von Locaa^ auch von Kowarz in seiner

bekannten ^lonograpliie eine gute Beschreibung. Kowarz liat sowohl Loewsche

wie Staegersche Tyi^en in Händen gehabt. Wir haben daher keinen Grund,

die Zetterstedtsche Art zu ver-werfen. Ob die kleinere var. b bei Zetterstedt

dieselbe oder eine andere Art ist, wissen wir zur Zeit noch nicht, es ist

dies aber auch nur von nebensächlicher Bedeutung.

bicolor Meig., Syst. Beschr. 159,38 (1838) Europa centr.

Kowarz hat in seiner ]\Ionographie p. 73 die Ansicht ausgesprochen,

dafs die Meigensche Beschreibung von einem glänzend schwarzen Thorax

entweder auf ein verfettetes Exem])lar oder auf eine andere Gattung hin-

deute. Ich vermag hierüber auch niclits anderes zu sagen. Die Art bleibt

zweifelhaft.

Carnivora Fisch. = diadema L.

chlorojpus V. Ros., Corresp. Würtemb. landw. Ver. 1,56 (1840) ist = Hy dro-

pliorus halti^cus Meig.

3. dendrobaena Kow., Verh. zool. bot. Ges. XXVII, 70. 26 (1877)

Europa centr. et merid.

dendrophila Wied. = pallipes Zett.

43*



34-0 Th. Becker, Dipterologische Studien. [228]

4. diadema L., Syst. Nat. Kdit. XII. II, 982. 19 [Jlusca] (.1776)

Europa.

aeneivittata Macq., Recueil Soc. Sc. AgTic. Lille 250. 2 [Hydro-

phm-us] (1828)

annulüarsis v. Kos., Corresp. Würtemb. landw. Ver. I, 56 (1840).

cai^iivora Fiscli., Progr. Soc. Imp. Xat. Moscou 1—11 tab. (1819).

rostrata Fabr., Syst. Eiitomol. 783. 53 [Mtisca] (1775).

In meiner Sammlung- befinden sich auch Exemplare vom Kaukasus

und aus Tiu'kestan. ^

• 5. dichrocera Kow., Verh. zool. bot. Ges. XXVII, 59. 15 tab. II

fig. 12—13 (1877).

Siehe die Beschreibung bei Kowarz.

Ich kenne diese Art nicht mit Sicherheit, besitze aber ein Weibchen

aus Schlesien, Riesengebirge, das vielleicht diese Art sein kann; es weicht

nur insofern von Kowarzs Beschreibung ab, als die Vorderhüften etwas

grau bestäubt und weifs behaart sind (nicht schwarz), auch die Bein- und

Hinterleibsbehaarung ist zum gröfsten Teil hell, fahlgelb. Die Fühlei'borste

ist beim ? subapikal, beim cT wird dies auch der Fall sein und so der

Eindruck einer Einkerbung hervorgerufen, von der Kowarz spricht. —
4 mm lang.

6. exe eilen s Frey, Acta Soc. Fauna et Flora Fennica 3 Nr. 9 p. 14

(1909) Europa sept.

Eine durch ihre Flügelzeichnung bemerkenswerte Art.

Fig. 133.

Medetera excellens Frey (J. Flügel. 12 ; 1.

7. fasciata Frey cf. Acta Soc. Fauna et Flora Fennica 40 Nr. 5. 51. 11

(1915) ... Fennia.

, Ich kenne diese Art nicht aus eigener Anschauung, habe sie aber

nach den von Frey angegebenen Merkmalen in meine Bestimmungstabelle

mit aufgenommen; siehe die ausführliche Beschreibung bei Frey 1. c.
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8. flavijpes Meig-., Syst. Beschr. IV, 61. 4 (1824)

Europa centr. et merid. Asia min.

Ich besitze diese Art von den Inseln Teneriffa und Korsika.

9. glauca Lw., Beschr. eiu'op. Dipt. I, 301. 179 (1869)

Europa entr. et sept.

Aus Schlesien, Süd -Frankreich, Kaukasus und Lappland in meiner

Sammlung.

10. glaucella Kow., Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII, 51. 7 (1877)

Europa centr. et merid.

Aus Dalmatien, Korsika und vom Ural in meiner Sammlung.

11. incrassata Frey, Acta Soc. Fauna et Flora Fennica 31 Nr. 9 p. 13

(1909) ^
Europa sept.

;Mit excellens Frey teilt diese Art eine schwielenförmige Verdickung

der fünften Längsader.

12. infumata Lw., N. Beiti'. V, 52 (1857)^) Europa centr. et sept.

? morio Fisch., Oryctogr. Gouveni. Moscou. PI. d'histoire nat. XV
fig. 2 (1830).

muralis Zett. (nee Meig.), Dipt. Scand. 11,455. 16 var. a et b

[Eydrophorus] (1843).

Aus Schlesien, Lapplaud, Nord -Italien in meiner Sammlung.

13. insignis Girsch., Entomol. Nachr. XIV, 97 tab. XI fig. 1—4 (1888)

Europa, Africa sept.

ruficornis Strbl., Wiss. Mitt. Bosnien u. Herzegovina VII, 583 (1900).

Ich habe die Type von ruficornis Strbl. nicht gesehen, kann aber

trotzdem nicht annehmen, dafs diese Art von insignis Girsch. verschieden

se^. Die Unterschiede, welche Strobl angibt, bestehen nur in einigen Färbungs-

abweicliungen, in der Ausbreitung der gelben Farbe an den Fühlern.

Strobl schreibt:

„Differt ab insigni antennis ooxisque rufis, ciliis postocnlaribus albis."

Das dritte Fühlerglied ist bei ruficornis bis auf die dunkle Ursprungs-

stelle der Fühlerborste rot, bei insignis braun.

1) Die bei dieser Art von Frey, Acta Soc. Fauna et Flora Fennica 40 Nr. 5 p. 52

(1915) angeführte Variante biUneatus weicht nur durch etwas heller gefärbten Thoraxrücken ab.
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Was die Färbung der Hüften anlangt, so ist ein Unterschie«! wohl

kaum merkbar: bei nificorms sind diese gelb, mit Ausnahme der hinteren

Hüften, die ent\Yeder ganz oder zum Teil grau sind; bei insiynis sagt

Girschner: Mittel- und Hinterhüften grau, Vorderliüften blafsgelb.

Bei den Tostokularzilien wird deren Farbe sowohl bei nificornts wie

bei insignis unten als weifs bis gelblich angegeben; ein Unterseliied , den

Strobl gefunden haben will, ist nur insoweit vorhanden, als bei insignis

die Borsten oben am Scheitel schwarz sein sollen.

Wenn andere Unterschiede, wie Strobl sagt, nicht vorlianden sind,

werden die geschilderten geringen Abweichungen wohl nicht . ausreichend

sein, um Strobls Art ruficornis aufrecht halten zu können.

14. jacula Fall., Dipt. Suec. Dolichop. 5.7 var. a [Hijärophorus] (1823)

Europa et Africa sept.

nigricans Meig., Syst. Beschr. IV, 67. 16 (1824).

truncormn Zett., Ins. Läpp. Dipt. 70, 2. 8 [Hydrophorus] (1838).

Auch im Kaukasus und Uralgebirge fand ich diese Art.

Fig. 134.

Medetera jacula Fall. cJ. Hypopyg. 18 : 1.

jacula Fall., var. b = muralis Meig.

jacula Zett., var. b ^= pallipes Zett.

15. lamprostoma Lw., Schrift, d. K. Ges. Freunde Nat. Moskau 58. SB

(1870). Turkestan.

16. longicauda n. sp. 2^) Europa centr.

?. Thoraxrücken und Brustseiten dicht brauugrau bestäubt, mit

deutlichen Akrostikalbörstchen; zwei lange und mehrere kürzere Dorso-

1) Verwandt mit glauca, die einzelnen unterscheidenden Merkmale wolle man aus

der Bestimmungstabelle entnehmen.
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zeiitralborsteu, zwei weifse Prothorakale. Schüppchen, Schwinger und die

"Wimpern der ersteren blafsgelblich. — Stirne und das ganze Gesicht matt

braungrau, Taster und Fühler schwarz, das erste und zweite Fühlerglied

rot, Postokulai'zilien weifs. — Hinterleib grüngrau bestäubt; die Legeröhre

ist bei dieser Ar*, besonders lang herausgezogen, sie besteht aus drei tele-

skopisch ineinander gefügten, glänzend schwarzbraunen Gliedern, welche

die Länge des ganzen Hinterleibes erreichen. Beine rotgelb, Wurzel der

Schenkel etwas verdunkelt, Hüften sehwarzgrau, weifs behaart wie die

Beine; die äufsersten Spitzen der Tarsenglieder sind gebräunt. — Flügel

etwas blafsgelblich getrübt, mit blafsbraunen Adern; die dritten und vierten

Längsadern sind näher als sonst üblich zusammengerückt und konvergieren

etwas, die hintere Querader ist nur halb so lang wie der letzte Abschnitt

der fünften Längsader. Mit der Legeröhre 3, ohne dieselbe 2 mm lang.

Vorkommen: aus der Steppe Süd-Ungarns bei Deliblat, Dubovacs.

23. Mai 1912. Meine Sammlung.

melanopleura Lw. = muralis Meig.

minuta Fbr., Syst. Antl. 270. 19 [Dolicliopus] (1805) Europa centr.

Siehe liierüber die Bemerkungen von Kowarz 1. c. p. 74. Die Art

läfst sich nicht entziffern, wahrscheinlich i^t es eine fettig gewordene, ver-

dunkelte Medetera.

minuta v. Kos., Corresp. Würtemb. landw. Ver. I, 56 (1840)

Europa centr.

Mit der kiu-zen Beschreibung: „virescens, pedibus ferrugiueis, V2 lin."

läfst sich natürlich nichts beginnen.

morio Fisch. = ? infumata Lw.-

muralis Lw., Schin. = pallipes Zett.

17. muralis Meig., Syst. Beschr. IV, 62. 5 (1824) Europa.

jacula Fall., Dipt. Suec. Dolichop. 5. 7 var. b [Hydrophorus] (1823).

melanoxileura Lw.," N. Beitr. V, 52 (1857).

Ich besitze diese Art aus Italien, Ungarn, aus dem Kaukasus und

Lappland.

murali» Zett., var. a et b = infumata Lw.

18. murina n. sp. <?? Kaukasus.

Thorax auf dem Rücken und an den Brustseiten gleich dicht mäuse-

grau bestäubt mit ganz undeutlichen Akrostikalbörstchen; 3— 4 Dorso-

zentralborsteu ; zw^ei weifse Prothorakale. Schwinger, Schüppchen und deren
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AViiiil)ern ganz weilsgelb. — Stinic mattgrau, Gesicht oben luattgrau, nuten

gläiizeud sclnvarz. Fiililer und 'l'aster sc-lnvarz, Postokularzilien Aveil's. —
Hinterleib oben matt asebgrau, mit kurzer weifser Behaarung, Hypopyg
\on mittlerer Grörse, ziemlich kurz und dick. Beine schwarz, mit gelben

Knieen und weifser Behaarung; der Hinternietatarsus is^ an der AVurzel

etwas ausgekerbt und dort mit einem kleinen kurzen Dorn, Avie gewöhnlich,

versehen; die Länge des Metatarsus verhält sich zu der des zweiten Gliedes

Avie 11:19 (d'). Flügel farblos, mit zarten hellbraunen Adern; dritte und

vierte Längsaderu stark konvergierend, hintere Querader so lang wie das

letzte Stück der fünften Längsader.

Vorkommen: im Kaukasus.

2 mm lang.

Meine Sammlung.

nigricans Meig. = jaciila Fall.

19. nitida Macq., S. a Butf. I, 446. 4 [Hijdrophorus] (1834) Europa centr.

ambigua Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. Ser. 4 X, 321. 19 p. p. (1870).

20. obesa Kow., Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIL 56. 12 (1877)

Eui'opa centr.

21. obscura Zett., Ins. Läpp. Dipt. 701. 6 [Hi/dropJiorus] (1838)

Europa centr. et sept.

, robiista Lw., N. Beiti-. V, 51 (1857).

Diese durch Gröfse, dunkle Färbung und grofses Hypop_yg gleich

ausgezeichnete Art besitze ich aus Lappland, Schlesien und aus Frankreich,

von der j\Ieeresküste ,,les Landes".

Fig. 135.

Medetera obscura Zett. (J. Hypopyg. 18 : 1.
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•22. pallijpes Zett., Dipt. 8cand. 11,453. 13 [Hyärophorus] (1843)

Europa centr. et sept.

dendropküa Wied. in collect.

jacula Zett. (iiec Fall.), Ins. Läpp. Dipt. 702. 7 var. b [Hyäro-

phonis] (1838).

muralis Lw. (nee Meig-.), N. Beitr. V, 55 (1857).

In meiner Sammlung- aus Schlesien und Mittel -Deutschland.

23. petrophila Kow., Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII, 71. 27 tab. II

fig. 18 (1877) Europa centr. et merid.

Aus Ungarn und den Alpen in meiner Sammlung.

24. pinicola Kow., Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII, 61. 17 (1877)

Europa centr. et America sept.

rohusta Lw. = obscura Zett.

rostrata Fbr. = diadema L.

rußcornis Strbl. = insignis Girsch.

signata Staeg. = Teuchophorus genus.

Diese Art ist keine Medetera, sondern wahrscheinlicli ein Teuchophorus.

Nach Staeger (^s. Zett., Dipt. Scand. VIII, 2096 observ.) unterscheidet sie sich

von Dol. spinigerellus {= Teuchophorus) dadurch, dals die Hinterschienen

nicht verdickt und mit Haaren an der Spitze versehen sind, sondern auf

der Mitte einen doppelten Zahn zeigen.

25. signaticornis Lw., N. Beitr. V, 51 (1857) Europa centr. et sept.

Ich besitze nur Exemplare aus Lappland.

26. subglauca n. sp. ? Lapponia.

Diese Art hat wegen ihrer blaugrauen Thoraxfärbung Ähnlichkeit

mit glaiica Lw., auch die Gesichtsfärbung ist dieselbe, die Flügeladerung

ist aber wesentlich abweichend, ebenso die Farbe der Behaarung.

2. Thoraxrücken und Schildchen sind blaugrau bestäubt, die metallische

Grundfarbe schimmert kaum etwas durch; Akrostikalbörstcheu deutlich und

eng gereiht, fünf Dorsozeutralborsten in abnehmender Länge nebst einigen

kleineren ganz vorn; Humeralbürstchen (Mik) sind sehr zahlreich. Brust-

seiten schwarzgrau, mit zwei dunkel gefärbten Prothorakalen; Schwinger

mit braunem Stiel und rostgelbem Knopfe, Schüppchen hellgelb mit braunem

Rande und fahlen Wimperu. — Stirne matt aschgrau, Gesicht oben matt

braungi-an, unten glänzend schwarz. Fühler und Taster schwarz, Post-

okularzilien weifs. — Hinterleib schwai'zgrau, kaum etwas glänzend, schwarz

Xora Acta CII. Nr. 2.
'

ii
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behaart. Beine ganz sdnvaiz, \ oii derselben Farbe ist die Behaaiuiig der-

selben, auch au den Hüften; Mittelsehienen mit deutlicher Bürste. Die

Länge des Hintermetatarsus verhält sich zu der des zweiten Gliedes wie

16:25. Flügel fast glashell, dritte und vierte Längsadern fast gerade,

deutlich konvergierend; hintere Querader fast so lang wie der letzte Ab-

schnitt der fünften Längsader. — o mm lang.

Vorkommen: in Lappland. Sammlung von "Oldenberg.

27. fenuicauda Lw., N. Beitr. V, 53 (1857) Europa ceutr. et merid.

Aus den Pvrenäen, Sizilien, Ungarn und Tirol: in meiner Sammlung.

28. tertia n. sp. S2^) Germania.

Eine Ait, die als dritte neben Diuralis Meig. und glaucella Kow.

borstenlose Mittelschienen hat.

Thorax schwarz, auf dem Kücken durch blaugraue Bestäubung matt.

Akrostilvalbörstchen kaum sichtbar; vim den Dorsozeutralborsten ist die dem

Schildchen zunächst stehende stark, dann folgen nach einem gröfseren

Zwischenraum di'ei kleinere Borsten. Brustseiten schwarzgrau, mit zwei

^^^

Fig. 136.

Medetera tertia Beck. S- Hypopyg. 24 : 1

.

dunkel gefärbten Prothorakalborsten. Schwinger gelblich, Schüppchen gelb,

mit braunem Rande und sehr kurzen braunen Wiiiy)ern. — Stirne matt--

schwarz, Gesicht oben matt schwarzbraun, unten glänzend schwarz, Fühler

und Taster schwarz; Postokularzilien sehr kurz und von dunkler Farbe. —
Hinterleib glänzend schwarz, mit sehr kurzen schwarzen Haaren; das

Hypopyg ist sehr grofs und im Profil sehr charakteristitch (s. Fig. 136). —

') Unsere Art weicht ab von mural is Meig. aufser durch gröfseres Hypopyg durch

dunklere Beine und die wenig oder gar nicht konvergierende dritte und vierte Längsader;

muralis hat teilweise gelbe Schienen und Tarsen; das Hypopyg ist von ähnlichem Bau, aber

kleiner. Die Art glaucella Kow. hat deutlich gelbe Kniee und Tarsenwurzeln, ein schmal

gebautes Hypopyg und stark konvergierende Längsadern.

V
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Beine nebst Hüften ganz scliAvarz und nackt, mit einer scharfen Lupe sieht

mau noch keine Haare; die Läug-e des Hinterraetatarsus verhält sich zu

der des nächsten Gliedes wie 10 : 13. — Flügel blafsbräunlich , mit dicken

brauneu Adern; die dritten und vierten Längsadern haben nur eine sehr

sch^Yache Konvergenz; die hintere Querader ist um ein geringes kürzer als

der letzte Abschnitt der fünften Längsader. — 2 mm lang.

Vorkommen; bei Berlin; in Oldenbergs Sammlung.

29. iristis Zett., Ins. Läpp. Dipt. 702. 9 [Hydrophorus] (1838)

Europa centr. et sept.

Aus Schlesien, Tirol, Lappland; in meiner Sammlung.

30. truncorum Meig., Syst. Beschr. IV, 67. 15 (1824) Europa.

Aus Schlesien, Ungarn, Dalmatien und Griechenland; in meiner

Sammlung.

truncoruM Zett. = jacula Fall.

unijpiinctata v. Ros., Corresp. Würt. landw. Ver. I, 56 (1840).

Diese Art mit geÜekter Flügelbeule ist wahrscheinlich ein Hydro-
phorus.

31. vagans n. sp. <?$ Europa centr. et sept.

Eine mit signaticornis Lw. verwandte Art.

o'. Thoraxrücken und Schildchen braun bestäubt, schwach glänzend;

Akrostikalbörstchen deutlich und dicht gereiht. Fünf Dorsozentralborsten

in abnehmender Länge, denen noch vorn einige kleinere vorangehen. Brust-

seiten sch-\\'arzgrau, mit zwei dunkel gefärbten Protliorakalborsten. Schwinger

braungelb, Schüppchen blafsgelb, mit braunem Rande und hellen Wimpern.

Kopf; Stirne mattgrau, Gesicht oben metallisch, matt bronzefarbig, unten

glänzend schwarz. Fühler ganz schwarz, drittes Glied von mittlerer Gröfse;

Postokularzilien weifs. — Hinterleib glänzend schwarz, schwarz behaart;

Hypopyg ziemlich klein, von schmalem Bau. — Beine ganz schwarz, alle

Hüften schwarz behaart und beborstet, die übrige Behaarung der Beine ist

hell; Mittelschienen im ersten Viertel an der Aufsenseite mit einer deiitlicheu

Borste. Die Länge des Hintermetatarsus verhält sich zu der des zweiten

Gliedes wie 15 ; 18. Flügel kaum etwas gelbbi'äunlich getrübt, dritte und

vierte Längsadern fast gerade und ziemlich stark konvergierend; hintere

Querader fast ebenso lang wie der letzte Abschnitt der fünften Längsader. —
2,5 mm lang.

44*



348 Th. Becker, Dipterologische Studien. [-'^ß]

2. KtAvas scliwäclit'i' l)el)<irstet als das cT, sonst oliiie Uiüerscliiede.

Vorkommen: \on mir aus Lappland mitgebracht. In Oldeubergs

Sammlung- fand ich auch ein Exemplar aus der Berliner Umgegend.

Bestimmuiigstabelle für die Arten der (j^ttmig Jledeteia Fisch.')

Männchen und Weibchen.

1. Mittelsehienen ohne Borstenpaar oder Einzelborste in der Kähe der Basis 2.

— Mittelsehienen mit einem Borstenpaar oder Einzelborste 3.

2. Thorax dunkel blaugrau. Beine schwarz, mit rostgelben Schienen und Tarsen;

der letzte Abschnitt der fünften Längsader ist IVomal so lang wie die hintere

Querader; dritte und vierte Längsadern deutlich konvergierend. Hypopygium

grofs. 1,5— 2 mm lang muralis Meig. c? 2.

•— Thorax heller blaugrau. Beine schwarz, Kniee und die Wurzel der Metatarsen

rostgelb; der letzte Abschnitt der fünften Längsader 1 1/4 mal so lang wie die

hintere Querader; dritte und vierte Lätgsadern stark konvergierend. Hypopj^g

schmal. 2— 2,5 mm laug glaucella Kow. i 2.

— Thorax blaugrau bestäubt. Beine ganz schwarz; der letzte Abschnitt der fünften

Längsader nur wenig länger als die hintere Querader; dritte und vierte Längs-

adern wenig oder gar nicht konvergierend. Hypopygium sehr dick und verhältnis-

mälsig grols. 2 mm lang . tertia n. sp.

3. Aki'ostikalbörstehen deutlich 4.

— Akrostikalbörstehen undeutlich 2L
4. Der letzte Abschnitt der fünften Längsader mindestens 1 V2 mal so lang wie die

hintere Querader 5.

— Der letzte Abschnitt der fünften Längsader nicht so lang 13.

5. Fünfte Längsader an der Basis sehwielenartig oder streifenartig verdickt (o") 6.

— Fünfte Längsader an der Basis nicht so verdickt 7.

6. Fünfte Längsader an der Basis schwielenartig verdickt bis zu '/s der Diskoidal-

zelleuläuge. Thöraxrücken dunkelbraun bestäubt. Hinterleib schwarz, wenig

glänzend, dunkel behaart. Beine schwarz, Kniee und Basis der Metatarsen rost-

braun. Schwinger dunkelbräunlich. Der letzte Abschnitt der fünften Längsader

mindestens doppelt so lang wie die hintere Querader. 1,75— 2,25 mm lang

incrassafa Frey S.

— Fünfte Längsader an der Basis bis zur Hälfte der Diskoidalzelle verdickt, streifen-

förmig sieh verjüngend. Thoraxrücken metallisch grüngrau. Hinterleib glänzend

grün, weifsgelblich behaart. Beine schwarz, Schenkel an der Spitze mit den

Schienen und den ersten vier Tarsengliedern rostgelb. Schwinger gelbweils; der

letzte Abschnitt der fünften Längsader l'/omal so lang wie die hintere Querader.

2— 2,4 mm lang excellens Frey S.

1) Angesichts der vorhandenen guten Bestimmnngstabelle von Kowarz in seiner

Monographie der Gattung Mcddcnis 1877 mit 22 Arten, habe ich die heute bekannten

31 Arten in derselben Weise geordnet und die Tabelle entsprechend erweitert.
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7. Das ganze Gesicht matt braiingrau bestäubt 8.

— Der untere Teil des Gesichts glänzend metallisch, schwarz 9.

— Das ganze Gesicht metallisch glänzend 10.

8. Fühler schwarz, erstes und zweites Glied rotgelb. Thoraxrücken braungrau be-

stäubt. Beine rotgelb, Hüften schwarzgrau; letzter Abschnitt der fünften Längs-

ader doppelt so lang wie die hintere Querader longicauda n. sp. 2.

9. Fühler ganz schwarz. Thoraxrücken hellgrau bestäubt. Beine schwarz, nur die

Kniee gelb; letzter Abschnitt der fünften Längsader li/omal so lang wie die

hintere Querader. 2,5 mm lang glauca Lw. $ 2.

— Fühler schwarz, an der Basis heller oder dunkler braun. Thoraxrücken gelblich-

grau bestäubt, auf der Mitte schmal bläulich gestreift. Beine mit Ausnahme der

hinteren Hüften blalsgelb, gelblich beborstet ; letzter Abschnitt der fünften Längs-

ader zweimal so lang wie die hintere Querader. 2,5 mm lang, insignis Girschn. c?2.

10. Schwingerknopf wenigstens auf der Oberseite schwärzlichbraim 11.

— Schwingerknopf ganz gelblich 12.

11. Postokularzilien, Fühler und Taster schwarz.' Thoraxrücken schwarzbräunlich,

Prothorakalborsten schwarz. Hinterleib metallisch schwarz, schwarz behaart.

Beine ganz schwarz. Flügel blafsbräunlich; letzter Abschnitt der fünften Längs-

ader l'/^mal so lang wie die hintere Querader. 2,5 mm lang tristis Zett. c?2.

12. Mittelgrofse Art von 3— 3,5 mm Länge apicalis Zett. 2.

— Kleine Art von 2 mm Länge pallipes Zett 3 2.

13.. Das ganze Gesicht matt bestäubt 14.

— Der obere Teil des Gesichts matt, der untere glänzend 15.

— Das ganze Gesicht metallisch glänzend 16.

14. Gesicht weifsgrau bestäubt. Thoraxrücken graubraun. Hinterleib metallisch

sehwarzgrttn, schwarz behaart, mit breiten grauen Vorderrandbinden; dritte und

vierte Längsadern stark konvergierend; letzter Abschnitt der fünften Längsader

etwas kürzer als die hintere Querader. 4 mm lang obesa Kow. 2.

— Gesicht dunkel metallisch g?ün, runzlig punktiert, matt. Thoraxrüeken lichtgrau

bestäubt. Hinterleib braungrün mit grauen Binden. Hypopyg schwarz, sehr klein.

dritte und vierte Längsadern mäfsig konvergierend; letzter Abschnitt der fünften

Längsader kaum länger als die hintere Querader. 2,4 mm lang fasciata Frey S 2.

15. Thoraxrücken blangrau bestäubt. Fühler ganz schwarz, Küssel und Taster des-

gleichen. Hinterleib schwarzgrau, schwarz behaart. Beine ganz schwarz. 3 mm
lang subglduca n. sp. 2.

Iti. Hinterleib lebhaft metallisch grün oder blau, schwarz behaart. Fühler schwarz,

das erste Glied rotgelb. Thoraxrücken grau bestäubt, jedoch etwas glänzend.

Prothorakalborsten schwarz. Beine schwarz, Kniee rostgelb. Flügel an der Wurzel

etwas gelblieh ; dritte und vierte Längsadern stark konvergierend, letzter Abschnitt

der fünften Längsader so lang wie die hintere Querader. 3,5— 4 mm lang

nitida Macq. <??.

— Hinterleib metallisch schwarz, düster grün oder grau schimmernd 17.

17. Schwingerknopf braun bis schwarz 18.

— Schwingerknopf weilsgelb 19.

18. Fühler schwarz, das erste und zweite Glied rotgelb, drittes klein. Das Längen-
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Verhältnis des ersten Tarsengliedes der Hinterbeine (q') zum zweiten wie 5 : 8.

:3 mm lang siynaticornis Lw. (??.

— Fühler ganz schwarz, das dritte Glied von mittlerer GrüJ'se. Das Längenverhältnis

des ersten Tarsengliedes der Hinterbeine (q"") zum zweiten wie 5 : 6. Hypopygium

sehmal. 2.5 mm lang vagans n. sp. <?.

19. Hüften und Hinterleib beider Geschlechter schwarz und glänzend. Fühler des o'
an der Spitze scheinbar ausgekerbt. Fühlerborste subapikal, erstes Fühlerglied

rotgelb. Postoknlarzilien dunkel schimmernd. Thoraxrücken metallisch schwarz.

Hinterleib metallisch schwarz, schwarz behaart. Beine schwarz, ebenso behaart;

letzter Abschnitt der fünften Längsader ebenso lang wie die hintere Querader.

4: mm lang dichrocera Kow. $ ?.

— Hüften schwarz, grau bestäubt. Hinterleib des cf metallisch schM'arz, der des 2

•grau oder grün schimmernd 20.

20. Hypopygium grofs und dick. 3,5 — 4,5 mm lang olscura Zett. c? 2.

— Hypop3gium klein und schmal. 3 mm lang pinicola Kow. (?2.

2L Beine gelb, höchstens die Schenkel an der Basis schwarz oder braun 22.

— Beine schwarz, höchstens die Kniee gelb 24.

22. Gesicht lebhaft metallisch blauschwarz, glänzend. Fühler und Taster schwarz.

Hypopygium grofs und glänzend. Längenverhältnis des ersten Tarsengliedes der

Hinterbeine zum zweiten Gliede wie 1 : 2,5 ; der letzte Abschnitt der fünften

Längsader erheblieh kürzer als die hintere Qaerader. 4— 5 mm lang

diadema L. S ?.

— Das ganze Gesicht weiMich bestäubt 28.

23. Der untere Teil des Gesichts nur schwach bereift, so dafs die metallisch schwarze

Farbe durchschimmert, Taster schwarz; der letzte Abschnitt der fünften Längs-

ader etwa halb so lang wie die hintere Querader. 3— 4 mm lang

flavipes Meig. d2.
— Das ganze Gesicht weifs bestäubt, Taster metallisch grün; der letzte Abschnitt

der fünften Längsader kürzer als die hintere Querader. 3,2 mm lang

lamprostoma Lw. (?2.

24. Beine ganz schwarz ~ 25.

— Beine schwarz, Kniee gelb 26.

25. Stirne und das ganze Gesicht glänzend metallisch blaugrün. Vorderhüften mit

silberweifsem Schimmer. Prothorakalborsten weilslich. 3,2— 3,7 mm lang

anihigita Zett. <??.

— Stirne und Gesieht über der Querleiste braun oder grau bestäubt. Vorderhüften

ohne silberweilsen Schimmer. Prothorakalborsten schwarz. 2— 2,2 mm lang

infumata Lw. c??.

26. Das ganze Gesicht mit dünner grauer Bestäubung bedeckt. Fühler und Taster

schwarz. Thoraxrücken grau bestäubt, mit bronzebraunen Striemen. Prothorakal-

borsten weils. Hinterleib weilslich behaart. Hypopygium grofs. 3,5 — 4 mm
lang jacula Fall. (? 2.

— Das Gesicht mindestens unter der Querleiste unbestäubt und metallisch glänzend 27.

27. Der letzte Abschnitt der fünften Längsader länger als die hintere Querader.

Hypopygium ziemlieh klein. Fühler und Taster schwarz. Thoraxrücken grau,
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mit bronzefarbenen Striemeu. Prothorakalborsten weilslicb; dritte und vierte

Längsadern wenig konvergierend. Hinterleib fahlgelb behaart. Hypopygium von

mittlerer Grölse. 2— 2,5 mm lang truncormn Meig. c??.

— Der letzte Abschnitt der fünften Längsader so lang oder kürzer als die hintere

Qaerader 28.

28. Thoraxrücken dicht grau bestäubt, ungestriemt 29.

— Thoraxrüeken gestriemt. Hypopyg grofs 30.

29. Dritte und vierte Längsadern wenig konvergierend; der letzte Abschnitt der

fünften Längsader nur halb so lang wie die hintere Querader. Hypopygium lang

und schmal. 3— i mm lang tenuicauda Lw. S ?.

— Dritte und vierte Läugsadern stark konvergierend; der letzte Abschnitt der fünften

Längsader ebenso lang wie die hintere Querader. Hypopygium von mittlerer

Gröfse. ziemlich kurz und dick. 2 mm laug murina n. sp. c? 5.

30. Dritte und vierte Längsadern meist stark konvergierend; der erste und zweite

Abschnitt der vierten Längsader nahezu gleich lang. 2,5— 3 mm lang

dendrohaena Kow. S 2.

— Dritte und vierte Längsadern wenig konvergierend ; der erste Abschnitt der vierten

Längsader auffallend länger als der zweite. 3,5— 4 mm lang 2)etro2)hila Kow. S 2.

Oliryoc/Kietns, Subgenus Yon 3Ie(7efera.

Mik, Progr. akad. Gymn. Wien, Dipterol. Unters. 5 (7) VIII (1878).

Die Unterschiede, welche Mik veraulafsten, eine Reihe von Arten

ans der Gattung Medetera auszuscheiden und auf sie die Gattimg Oligocliaetus

zw richten, sind folgende:

1. Das ychildchen hat nicht vier, sondern nur zwei Borsten.

2. Der Thoraxrücken ist nackt und zeigt nur drei Dorsozentrale.

3. Akrostikalbörstchen fehlend.

Es fehlen auch die Humeralbörstchen an dem nackten Thoraxrücken;

ferner fehlt meist die erste Supraalar- und vielfach auch die Humeralborste.

Angesichts dieser stark verringerten Körperbeborstung erscheint es mir

gerechtfertigt, dies Subgenus von Medetera beizubehalten. Es erübrigt sich

hiermit eine weitere Gattungsbeschreibung.

Bestimmuiigstalbelle.

Männchen und Weibchen.

1. Das ganze Gesicht mit dichter, weilsgrauer bis graubräunlicher Bestäubung be-

deckt und matt 2.

— Das Gesieht nur über der Querleiste grau oder braun bestäubt, unter derselben

mehr oder weniger metallisch glänzend 5.
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2. Beine ganz oder überwiegend rotgelb 3.

— Beine ganz oder liberwiegend schwarz 4.

3. Stirne und Gesiebt gelbliehweils, Thoraxrtieken gelbgrau bestäubt. Vorderhliften

lehmgelb, hintere Hüften sehwarzgrau; die äul'serste Spitze der Schienen und der

ersten vier Tarsenglieder nebst dem letzten Tarsengliede schwarz. 2— 2,5 mm
lang plunibellus Meig.

— Stirne und Gesicht mattbräunlich, Thoraxrüeken graubraun bestäubt. Hüften alle

schwarzgrau; Schenkel an der Wurzel, höchstens bis zur Mitte braun. Spitze der

Schienen nebst Tarsen braun. 2 mm lang sylvestris Beck.

4. Stirne, Gesieht und Taster dicht weils bestäubt, Thoraxrücken gelblichgrau.

Hüften und Beine schwarz, Kniee rostgelb, Hinterschienen an der Wurzel braun.

2 mm lang seniculus Kow.
— Stirne, Gesicht und Taster schwarz; Thoraxrücken schwarz, mit ausnahmsweise

vier Dorsozentralborsten. Beine dunkel rostbraun bis schwarz, Hüftgelenk rost-

gelblich. Flügel graulich. Dritte und vierte Längsadern ausnahmsweise parallel

perplexus n. sp.

5. Prothorakalborsten weils 6.

— Prothorakalborsten schwarz 7.

6. Stirne und Gesicht bräunlichgrau, Thoraxrücken gelblichgrau bestäubt; Hüften

schwarzgrau; Schenkel zum grölsten Teil schwarz, Spitze derselben, die Schienen

und die Basis der Metatarsen rostgelb bis bräunlich; bisweilen sind die Beine

ganz verdunkelt. 1,8— 2 mm lang micacens Lw.

7. Schenkel ganz gelb chrysotimiformis Kow.
— Schenkel von der Basis an bis über die Mitte hinaus schwarz dichaetus Kow.

Yerzeiclinis der Arten und ihrer Synonyme.

apicalis Zett. var. b. ^ micaceus Lw.

1. chrysotimiformis Kow., Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII, 220. 9

[Medeterus] (1868) Europa centr.

2. dichaetus Kow., Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII, 49. 5 [Medeterus]

(1874) Europa centr.

jacutus Fall. var. ß = micaceus Lw.

jacutus Fall. var. 7 = ptumbettus Meig.

3. micaceus Lw., N. Beitr. V, 55 (1857) Europa.

apicatis Zett., Dipt.^ Scand. II, 452. 2 var. b. [Hydrophorus] (1843).

jaculus Fall. var. ß Dipt. Suec. Dolichop. 5. 7 [Hydrophorus] (1823).

minutus Zett. =: ptumbetlus Meig.
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4. 2)erplexus ii. sp. d"i Timisia.

Thoraxrücken von dunkel scliwarzgriiner Färbung' mit scliwaclier

bräunlicher Bereifung-, vier Dorsozentral-, zwei Schiklborsten. Schüppchen

bräunlich, Schwinger hellbraun, mit dunklem Stiel. ]3rnstseiten matt schwarz.

Kopf: Stirn und Gesicht schwarz, matt, Fühler und Taster desgleichen.

Hinterleib schwarz, ziemlich matt, nackt. Hypopygium mit gelben, schmalen,

lamellentormigen äulseren Anhängen. Beine dunkel rotbraun, Hüften und

Schenkel schwarz, Hüftgelenke rostgelblich: an den Hintertarsen ist das

zweite Glied reichlich doppelt so lang, wie das erste. Von Borsten haben

nur Mittel- und Hinterschienen 1— 2 im ersten Viertel und 1— 2 Endborsten.

Flügel etwas graulich, mit schwarzen Adern; dritte und vierte Längsadern

parallel: letzter Abschnitt der fünften Längsader l'/a mal so lang, Avie die

hintere Querader. 1 mm lang.

Ein Pärchen aus Tunis bei Ain-Draham uiul Les sources. Samml.

des Ungar. Nat. Mus. Budapest.

Diese Art weicht mit der parallelen Lage der dritten und vierten

Längsadern vom allgemeinen Ty])us etwas ab und nähert sich damit schon

dem Chai'akter der Thrypticus-AYten; ebenso geht die Anzahl der Dorso-

zentralborsten (4) auch über die gewöhnliche Zahl (3) hinaus. Da aber die

sechste Längsader deutlich vorhanden ist und Akrostikalbörstchen vollkommen

fehlen, so glaube ich, diese Art vorläufig bei der Gattung Oligocliaetus, zu

der sie auch wegen der zwei Schildborsten gehört, lassen zu sollen.

5. plumbellus Meig., Syst. Beschr. IV, 69. 20 [Medeterus] (1824)

Europa centr. et sept.

jaculus Fall., Dipt. Suec. Dolicliop. 5. 7 var. y \Iiijdrop]iorus\ (1823).

minuhis Zett., Dipt. Scand. II, 456. 17 [Hydropliorus] (1843).

6. seniculus Kow., Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII, 16. 2 [Medeterus]

(1877)
_

Europa centr.

7. sylvestris T.eck., Mitt. Zool. Mus. Berlin IV, 56 (1908). Ins. Canar.

Thryptictis.

Gerst., Stett. entom. Zeitg. XXV, 43. 20 (1864).

Aphantotimus Wheeler, Psyche V, 375 (1890).

Thripticus et Trypticus Auct.

Xanthotricha Aldr., Trans, entom. Soc. London 339 (1896).

XoTa Acta Cn. Xr. 2. 45
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Gattuiigscliarakter.

Kleine bis iiiittelgTofse Arten vom J/a/e^.'/V(-JIabitu.s iiiul mit

nietall i.sclier Färbung. L)er Thuraxrüekeii bat die gleiche Abplattung vor

dem ScliildcLen. Akrostikalbürstehen zA>eireiliig bis zur Abplattung vorhanden,

aber sehr zart. Die Dorsozentralbor.steii sind ähnlich geordnet -wie bei il/e-

(letera, hinten am 8childclien lang und stark, nach vorn hin schwächer und

in einer Keihe von bis zu neun J-iorsten mit mehr oder -weniger Deutlich-

keit. Von Schildborsten sind geuöhnlich nur zwei vorhanden (bei den

kleineren Arten), bei den gröfseren tritt dann noch mitunter eine Nebenborste

auf. Von den übrigen Thoraxborsteu sieht man eine Humeral-, eine Prä-

siitiiral-, eine .Sutural-, eine Siipraalar-, eine Postalar-, zwei Kotopleuralborsten.

Humeralbörstchen deutlich und zahlreich. Der Ko})f ist hinten ebenso konkav,

wie bei Meddera, Gesicht und Fühler gleichen ebenfalls durchaus. L>er

Hinterleib hat bei dem cf fünf volle und einen sechsten kappeuförmigen

King (Tergit). Hypopyg schmal und lang, aus dem Hinterleibe ohne be-

sonderen Stiel herauswachsend, mit verhältnismäfsig einfach gebildeten

Anhängen. Bei den Weibchen sind sechs Hinterleibsringe vorhanden, mit

einem hornartigen, glänzenden Legestachel, der aus drei teleskopartig zu-

sammengesetzten Teilen besteht, die nicht immer alle sichtbar sind. Beine

ganz nackt, nur am Ende der Mittel- und Hinterschienen eine Endborste.

Flügel: die erste Hinterrandzelle ist an der Wurzel erheblich schmäler

als bei Medetera, so dafs dritte und vierte Längsadern nicht oder kaum
noch etwas konvergieren, vielmehr meist parallel verlaufen' die vierte endet

an oder uiu' wenig hinter der Flügelspitze; die hintere Querader bleibt vom
Flügelrande weit entfernt. Eine Beule ist auf der vierten Längsader nicht

vorhanden; die sechste Längsader fehlt.

Im Kataloge Kertesz VI (1909j sind nur die Arten bellus Lw. imd

smaragdinus Gerst. angegeben. Aus Collins Sammlung besitze ich die

später beschriebenen Arten laetus Verr. und 2^ollinosus Yerr., ferner tritt

hinzu die von Fvej beschriebene Art atomus; auTserdem besitze ich in

meiner Sammlung eine charakteristische Art aus Finnland, ferner sah ich

eine neue Art in Oldenbergs Sammlung. Von diesen sieben Arten haben

sechs Gültigkeit.

Bestimmuiigstabelle.

1. Thorax mit weifsgelblichen Borsten. Füblerborste zart
.

2.

— Thorax mit schwarzen Borsten, glänzend sehwarzgrün, hinten braun bereift. Fübler-

borste dick. Hinterleib sehwarzgrün. gelb behaart. Stirne und Gesicht metallisch

glänzend. Beine schwarz, Kniee gelb. Hintermetatarsus etwas kürzer als das

zweite Glied. 3 mm lang - fennicus n. sp. 3.
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— Thorax mit Borsten, die von einer Seite besehen, gelbbraun, von der anderen Seite

schwarz ausschauen. FUhlerborste dick. Thorax metallisch blaugrün, bräunlich

bestäubt. Beine schwarz, Kniee gelb. Stirne und Gesicht mattschwarz, ein wenig

fettig glänzend. Hinterleib blauschwarz, weifslich behaart. Analanhänge grols

schaufeiförmig, gelbbraun, an der Spitze schwarz. 2,5 mm lang crassiseta Oldenb. ^.

2. Beine schwarz, Spitze der Schenkel, Kniee, äufserste Schienenwurzel, mitunter

auch die Hüftgelenke rostgelb 4.

— Beine rotgelb. Thorax und Hinterleib glänzend metallisch grün bis goldgrün,

w-eifsgelblich behaart und beborstet. Stinie und Gesicht metallisch glänzend 3.

3. Äufserste Wurzel der Hüften grau. Hintermetatarsus etwas kürzer als das zweite

Glied. Schildchen mit vier gelben Eandborsten. Dritte und vierte Längsadern

fast parallel ; letzter Abschnitt der fünften Längsader 2 V2 roal so lang wie die

hintere Qaerader. Hypopyg mit länglichovalen, kurz behaarten äufseren und fast

nackten inneren gelblichen Anhängen. 2,5— 3,5 mm lang smaragdinus Gerst. ?(?.

— Alle Hüften schwärzlich; Beine rötlichgelb, Schenkel auf der Mitte bräunlich.

Sehildchen mit zwei langen gelben Randborsten. Hypopyg schmal, mit lang-

gestreckten, stabförmigen Anhängen. 1,25 mm lang atonius Frey S.

4. Stirne und die obere Hälfte des Gesichts in beiden Geschlechtern metallisch

glänzend 5.

— Stirne mattsehwarz. Hintermetatarsus etwas kürzer als das zweite Glied. Thorax-

rücken erzgrün, braungrau bestäubt. Brustseiteu mattgrau. Dritte und vierte

Längsadern parallel, letzter Abschnitt der fünften Längsader 2— 21/2 mal so lang

wie die hintere Querader. 1,5— 2 mm lang i^oUinosus Verr. c??.

5. Thorax und Hinterleib metallisch blaugrün; dritte und vierte Längsadern parallel;

letzter Abschnitt der fünften Längsader 2'/2mal so lang wie die hintere Querader.

1.5— 2 mm lang hellus Lw. i ?.

Artverzeicliiiis und Synonyme.

aeneus^itig., S. Beschr. VIT, 159. 38 [Medeterus] (1838) Europa centr.

"Wie icli scliun bei der Gattung Medetera hervorgehoben, ist diese

Art wahrscheinlich ein TJirypticus und steht mit ihrer Beinfärbung: .,Beine

gelb, .Schenkel bis nahe zur Spitze schwarz-' in der Mitte zA\isclien smarag-

dinus Gerst. und den übrigen Arten ; vielleicht ist es eine besondere, bisher

nieht wieder aufgefundene Art, jedoch könnte nur die Vergleichung der

Meigenschen Type hierüber Aufklärung bringen.

1. atomus Frey cf, Acta Soc. p. Fauna et Flora Fennica 40 Nr. 5 47. 2

(1915) PI. L fig.-6 Fennia.

Ich habe die Art gesehen; sie ist mit smaragdinus verwandt, jedoch

sind die Analanhänge, wie Frey sie schildert und gezeichnet, nicht mit

denen von smaragdinus übereinstimmend; smaragdinus ist auch ungefähr

doppelt so gTofs. Siehe die ausführliche Beschreibung bei Fi-ey und meine

Bestimmungstabelle.
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2. bclitts Lw., Bcsclir. curop. Dipt. 1,303. 181 (1869)

Euro])a centr. et uicrid.

divisus kStrbl., Prog-r. Heitenstetteii 58 [Cl/rysotus] (1880).

Icli kenne die Art nieht aus England, wolil aber aus Tunis; sie liat

iiacli Loew ebenso "wie smaragdinus eine metallisch g-länzende Stirn und

obere Hälfte des Gesichts, sie unterscheidet sich dadurch schon aou der

Art poUiuosus Verr. , die in beiden Geschlechtern ganz matte Stirn und

mattes Gesicht hat, aber die lieine sind auch heller. Die Exemplare aus

Tunis in der Sammlung des Ungar. Nat. Mus. variieren mitunter in der

Färbung: der Thoraxi'ücken schwankt in der Farbe von stahlblau bis erzgriin.

Stirn und Gesicht haben mitunter eine schwache Bereifung, so dafs der

Glanz dadurch etwas beeinträchtigt wird, auch sind die A'orderen drei

ersten Tarseuglieder gelb; andere Unterschiede kann ich nicht finden und

nehme daher an, dafs hier nur eine lokale Farbenvarietät vorliegt. Das

Hypopygium hat keine abweichende Form von demjenigen, das ich bei

Exemplaren finde, die mir von CoUin als bellns gesandt wurden.

3. crassiseta Oldenb. d', Entomol. Mitt. V Xr. 5/8. 191 (1916).

Ö*. Thorax metallisch blaugrün, glänzend und namentlich hinten

bräunlich bestäubt; die Borsten schimmern in einer Richtung gelbbräunlich,

in der entgegengesetzten Richtung ganz schwarz. Schwinger gelb, Schüppchen

bräunlich weifs mit braunem Rande und weifslichen "Wimpern. Kopf: Stirn

und Gesicht matt schwarz, mit Avenig bemerkbarem fettig schimmerndem

Glänze. Taster und Fühler schwarz; das dritte Glied etwas bü'nförmig

verlängert, mit dicker, langer, schwarzer Endborste, ebenso wie bei der Art

fennicus. Postokularzilien weifs. — Hinterleib glänzend blauschwarz, mit

weifslicher Behaarung. Hypopygium glänzend schwarz, x\ualanhänge rotgelb-

lich, schaufeiförmig, A'erhältnismäfsig grofs, mit schwarzer Spitze. Beine

schwarz, mit gelben Knieen, Behaarung der Hüften und Schenkel weifs. —
Flügel von gewöhnlicher Form und Aderung, etwas graulich; dritte und

vierte Längsadern parallel, der letzte Abschnitt der fünften Längsader

dreimal so lang wie die hintere Querader. — 2,5 mm lang.

Ein ]\lännchen bei Berlin. Samml. v. Oldenberg.

divisus Strobl = bellus Lw.

4. fennicus n. sp. (S. Fig.

cT. Thoraxrücken glänzend schwarzgrün, mit bläulichen Reflexen,

der hintere Teil mit der Abplattung braun bestäubt; alle Borsten sind schwarz,

Akrostikalbörstchen deutlich und sehr dicht gestellt; von Dorsozentralborsten
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zähle ich 8— 9, die vorn sehr klein, nach hinten zu allmählich stärker und

länger werden, Humeralbörstcheu auffallend dicht und zahlreich; die Brust-

seiten sind ebenfalls glänzend schwarzgrün; Schwinger gelb, Schüppchen

hellbraun, braun gesäumt und hellbraun bewimpert. — Kopf: Stirn metalliscli

grün, oben glänzend, unten in der Nähe der Fühler etwas matt; Gesicht

bronzefarbig, etwas breiter als das dritte

Fühlerglied; Fühler ganz schwarz, drittes

Glied etwas birnförmig ausgezogen, mit

dicker, langer Endborste. Taster schwarz, e=r

an der Spitze weifslich schimmernd, was

wahrscheinlich durch sehr kurze, dichte,

weifse Behaarung hervorgerufen wird. —
Hinterleib glänzend grünblau, mit weicher pj^ ^3^

weifslicher Behaarung; Hypopyg glänzend ^, ^. . . r, , ^ xi ."' ^ I I . ci o
^

Thrypticus fennicus Beck. (J. Hypöpyg.
schwarzbraun, äufsere Analanhänge vier-em •24: 1.

eckig und rechtwinklig umgebogen; innere

Organe Avenig sichtbar; man sieht zwei Lamellen, mit je einer Seitenborste

und die Penisscheide, die eine hellere bräunliche Färbung haben. — Beine,

mit Ausnahme der Kniee, ganz schwarz; Hintermetatarsus erheblich kürzer

als das zweite Glied. — Flügel etwas graulich; dritte und vierte Längs-

adern parallel, aber etwas gebogen, dem oberen Flügelsaum folgend; hintere

Querader diesseits der Flügelmitte, so. dafs der letzte Abschnitt der fünften

Längsader dreimal so lang ist Mxb die Querader selbst; die vierte Längsader

mündet an der Flügelspitze. — 3 mm lang.

Ein ^lännchen bei Karisloja in Süd-Finnland; meine Sammlung.

5. laetus Verrall, Ent. Monthly Mag. Serie 2 XXIII, 59 (1912)

Britannia et Europa centr.

poUinosus Yen-., Ent. Monthly Älag. Serie 2 XXIII, 144 (1912).

Die Art wurde mir von Collin in je einem Pärchen mitgeteilt. Ich

halte laetus für dieselbe Art wie pollinosus. Die Stirn ist durchaus matt,

ebenso ist das schwarze Gesicht ganz matt bestäubt. Die Grundfarbe des

Thorax wechselt zwischen schwarz und blau; der Hintermetatarsus hat bei

beiden Männchen dieselbe Länge im Verhältnis zum zweiten Gliede; bei

laetus zeigen die Beine die gelbe Färbung, an den Knieen, den Wurzeln

der Schienen und an den Hüftgelenken etwas ausgebreiteter; die Gröfse ist

dieselbe; die Beinfärbung ist bei den vielen Exemplaren meiner Sammlung
innerhalb gewisser Grenzen schwankend. Ich habe das Hypopyg von

pollinosus abgebildet; die Anhänge sind anscheinend genau dieselben wie

die bei dem mir als laetus gesandten Exemplar.
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cT. Thoraxrückeii von erzgTÜner (Tnindfarbe, deutlicli bniungTau

bestäubt, iiameutlicli auf der liinte-ren Hälfte; Borsten gelblicli bis liräuulich;

Brustseiten aschgrau. Sciiiippcben und Schwinger

blafsgelblich, erstere liellbraun gerandct und weifs

bewimpert. — Kopf: Stirn matt scliwarz, Gesicht

matt scliwarzgi'au, Fühler und Taster schwarz. —
~~. Hinterleib schwarz, etwas grau bereift und wt^'ü'a

behaart; Hypopyg glänzend schwarz, mit braunen
"'

' trapezförmigen äufseren Anhängen, die in eine
Thry/iticus laetus Verr. c?- c. -^ i r n • i^ -i n

HypopvK n-i Spitze auslauten. — Beine schwarz, mit gelben

Knieeu und rostgelben, mitunter bräunlichen,

vorderen Schienen und Hüftgelenken. — Flügel farblos, dritte und vierte

Längsadern parallel, hintere Querader senkrecht zur vierten Längsader, um
das Doppelte ihrer eigenen Länge vom Flügelrande entfernt.

?. Dem ^Männchen ähnlich. Die Stirn ist ebenfalls matt schwarz;

Schüppchen bräunlich, nicht weifslich; die Flügel etwas grau. Beine etwas

dunkler, es sind nur die Kniee gelb.

Vorkommen: auTser in England in ganz Zentral-Europa.

pollinosiis Verrall = laetus Verrall.

6. smaragdinus Gerst, Stett. ent. Zeitg. XXV, 44. 1 (1864) '

Europa centr. et sept.

Die Art ist durch den Glanz der Stirn und des Gesichtes und durch

die ganz rotgelben Beine genügend charakterisiert. Meine Exemplare stammen

aus Ungarn, Dalmatien und Finnland. cT 2,5 mm, ? 3,5— 4 mm lang.

Flg. 139.

Thrypticun smaragdinus Gerst. c?- Hj'popyg. 3(i : 1.

Ich gebe hier eine etwas genauere Darstellung des Hypopygs nach

Präparation, wodurch man allein imstande ist, die Organe in ilirer richtigen

Form zu erkennen; in natürlicher Lage sind die Anhänge alle büschelförmig
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zusammeiigesclilossen, so dafe etwas genaueres uiclit zu erkennen ist. Bei

dem Hypopyg ist Aielfacli die Zweiteilung desselben deutlicli erkennbar;

von äuiseren Organen sehen Avir ein Paar, von den inneren scheint auch

nur ein Paar entwickelt zu sein ; charakteristisch ist ferner die lange Penis-

scheide, die schon an der Basis des Hypopygs hervortritt, also eine ziemlich

selbständige Entwicklung zeigt.

Die Zeichnungen zu den anderen Arten sind nach trockenen Exem-

plaren gefertigt, können daher auf vollständige Genauigkeit keinen Anspruch

erheben, sind aber doch immerhin zur Erkennung der Art hinsichtlich Form
und Gröfse brauchbar, wenngleich es nur Umrifszeichnungen sind.

DolicJiop/iorus.

Lichtw., Tei-meszotrajzi Fttzet. XXV, 199 (1902).

Gattungscharakter.

\'on der glänzend goldgrünen Färbung wie bei Thrypticus smarag-

diiiHS und auch mit gelben Thoraxborsten. Drei starke Dorsozentralborsten,

vor der ersten noch eine schwächere; deutlich entwickelte Akrostikalbörstchen,

ferner eine Humeral-, eine Präsutural-, eine Sutural-, eine Supraalar-, eine

Postalar-, zwei Xotopleural-, vier Schildborsten und zwei schwache Protho-

rakalen. Augen und Fühler wie bei Medetera, Hinterleib und Hypopygium

ebenso. Beine schlank, mit je einer langen, nach unten gerichteten Borste

an den beiden Vorderhüften, die aus zwei oder mehreren Haaren zusammen-

gesetzt ist. Hinterhüften mit nur einer Borste. Hintermetatarsus kürzer

als das zA\eite Grlied. Flügel in der Aderung wie Medetera, jedoch ohne

die sechste Läugsader.

Artvei'zeichiiis.

1. Kerteszi Lichtw. d, Termeszotrajzi Füzet. XXV, 199 (1902)

Europa centr.

7-esplendens Strobl [Medeterus] ? , Mitt. nat. Ver. Stej'crmark 1910

p. 92, 130.

Die Stroblsche Type, die ich gesehen, stimmt vollkommen mit

KeHeszi Lichtw. überein; die Anzahl der Dorsozentral- und auch der Schild-

borsten, auch die Vorderhüftborste, sind vorhanden.
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Die Vorderbeine zeichnen sich einesteils aus durch die hnig-e liurste

an ihrer Vorderhüfte, ferner noch durch die Tarsenbildung (s. Fiii,-iu- 14(t);

der IMetatarsus endigt unten in einem längeren Enddorn, das zweite und

dritte Glied sind etwas verbreitert.

Das Tier stammt aus Ungarn, ich besitze aber auch ein Exemplar

aus Schnabls Sammluiii;' aus Polen. Strobl fand sie in Stevermark.

Fig. 140.

Dolichophorus Kerti'szi L\(ihtw. ^. Vorderbein. 30:1.

Subniedeteriis noviini genus 3Iedeterinaruni.

Die ganze Körperentwicklung ist der der Gattung Tl/rypticus sehr

ähnlich, aber die Flügelforra und deren Aderung ist so abweichend, dafs

ein Zusammenfassen mit der vorliegenden Art zur Unmöglichkeit wird.

Gatümgschariiliter.

Metallisch gefärbte Art, auf deren Thoraxrticken mit an Stärke von

vorn nach hinten zunehmenden Dorsozentralborsten. Akrostikalbörstchen

deutlich; zwei starke Schildborsten, die übrigen Borsten wie bei 2Iedetera.

Die xA^bplattung vor dem Schildchen ist deutlich. Kopf, Fühler und Gesicht

wäe bei Medetera. Hinterleib mit sechs Ringen, der letzte trapezförmig,

unten nur kurz entwickelt. Hypopyg ellipsoidförmig, mit grofsen blatt-

förmigen behaarten Anallamellen, ganz ähnlich wie bei Tlirypticus crassiseta.

Beine .wie bei den übrigen Gattungen; an den Schenkeln fehlen die Sub-

apikalborsten, an den Hinterhüften stehen zwei Borsten. Schienen nackt,

nur an der Spitze der Mittel- und Hinterschenkel je eine zarte Endborste.

Tarsen lang und dünn. Flügel ganz abweichend von der üblichen Medetera-

Form, kurz, an der Spitze breit abgerundet, ohne die Spur eines Flügel-

lappens, ganz keilföi'mig sich verschmälernd, ohne eine sechste Längsader;

die erste Längsader ist sehr kurz, zweite und dritte stark divergierend,

dritte und vierte fast parallel, die vierte an der Spitze ein wenig nach oben

aufbiegend; hintere Querader auf der Flügelmitte, vom Rande weit entfernt.
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1. Submedeterus cuucatus ii. sp. o".

«cT. Thoraxrücken metalliscli grün, glänzend. Borsten alle braun.

5— 6 Dorsozentralborsten. Schwinger gelblich, Schüppchen hellbraun, hell

bewimpert. Brustseiten aschgrau bestäubt. — Stirn und Gresicht metallisch

glänzend, schwarzgrün. Taster und Fühler schwarz, Postokularzilien vveifs. —
Hinterleib wie der Thorax gefärbt, weifs behaart; Hypopygium glänzend

schwarz mit schwarzbraunen Lamellen. Beine glänzend schwarz, äufserste

Kniespitzen rostgelb; die beiden Borsten an den Hinterhüften weifs. Flügel

schwach blafsbräunlich gefärbt. — 2 mm lang.

Ein d' aus Rakaschia, Ungarn, 10. Juni 1899. Sammlung von

Lichtwardt, Berlin.

X

Fig. 141.

Submedeterus cimeatus Beck. 3- Flügel. 2-4:1.
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a')In einer in Band 100 der Nova Acta vevöffentlicliten Abhandlung

habe ich einige der sehr bemerkenswerten Resultate, die Herr C. Neumann
betrells des logarithmischen Potentials gewisser ebener Ovalfläch&n gefunden,

auf das Newtonsche Potential und den Raum übertragen. Die dort von

mir behandelte Aufgabe war folgende: Ein verlängertes oder abgeplattetes

Rotationsellipsoid werde von einem inneren Punkte aus mittels reziproker

Radien transformiert, das von der transformierten Fläche begrenzte Ovaloid

mit Masse von konstanter Dichtigkeit belegt, dann soll die Wirkung, die

diese Masse auf äufsere Punkte ausübt, durch die Wirkung anderer Massen

von einfacherer Begrenzung ersetzt werden. Die von Herrn C. Neumann
bei dem analogen ebenen Problem angewandte Methode führte bei dem

Raumproblem nicht zum Ziele, doch gelang es mir auf anderem Wege, die

Aufgabe für gewisse spezielle Lagen des Transformationszentrums zu er-

ledigen, und zwar für folgende: 1. Das Ausgangseil ipsoid ist ein verlängertes

Rotationsellipsoid, das Transformallonszentrnm fällt in einen Brennpunkt

oder in den Mittelpunkt oder in einen Achsenpunkt, der einem der genannten

beiden Punkte sehr nahe liegt. 2. An Stelle des verlängerten tritt ein ab-

geplattetes Rotationsellipsoid, das Transformationszentrum fällt in den Mittel-

punkt oder einen diesem sehr nahe liegenden Achsenpunkt. 3. Das Aus-

gangsellipsoid ist eine Rotationsfläche von sehr kleiner Exzentrizität, das

Transformationszentrum ein beliebiger Achsenpunkt.

Die in meiner ersten Abhandlung abgeleiteten Resultate sollen nun-

mehr dahin erweitert werden, dafs bei Zugrundelegung eines verlängerten

oder abgeplatteten Rotationsellipsoids als Ausgaügsfläche das Transformations-

zentrum ein beliebiger innerer Achsenpunkt ist, d. h. auf alle Fälle, in denen

aus einem Rotationsellipsoid durch Transformation mittels reziproker Radien

wieder eine Rotationsfläche entsteht. Die Methode der Ableitung ist die-

selbe wie in lueiner früheren Abhandlung. Unter Benutzung räumlicher

1) A. Wangerin, Über das Potential gewisser Ovaloide, Nova Acta, Abh. d. Kaiserl.

Leop.-C'arol. Dexitschen Akademie der Naturforscher, Bd. C Nr. 1, 1915. Dort sind aticli die

genaueren Titel der in Frage kommenden C. Neumannschen Arbeiten angegeben.
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Polarkoordinateii, deri'n l'ol da.s Trausformationszentnim ist. wird der Aus-

druck für das Potential des Uvaloids in eine Reihe entwickelt, daim werden

die einzelnen Glieder der Keilie auf eine möglichst einfache Form gebracht,

schliefälicli die Reihe wieder summiert und der Endausdruck gedeutet. In

der Umformung- der Glieder der erwähnten Reihen bestellt die wesentliche

Schwierigkeit der Aufgabe. Diese Umformung gelingt durch Anwendung-

gewisser neuer Formeln über Kugelfunktionen. Die Resultate sind folgende:

1. Die Wirkung eines homogenen Ovaloids auf äufsere Punkte läffst

sich, falls die Grenzfläche durch Transformation eines verlängerten Rotations-

ellipsoids mittels reziproker Radien von einem beliebigen im Innern gelegenen

Achsenpunkte aus entsteht, ersetzen durch die Wirkung eines gewis.sen

einfach und doppelt mit blasse belegten Hilfsellipsoids : und zwar ist letztere.s

ein verlängertes oder abgeplattetes Rotationsellipsoid, je nachdem das Trans-

formationszentrum vom Mittelpunkt des Ausgangsellipsoids weiter entfernt

ist als die Brennpunkte oder dem Mittelpunkte näher liegt. Die Resultate

sind insofern nicht ganz einfach, als weder die Dichtigkeit der einfachen

Belegung, noch das Moment der Doppelbelegung des Hilfsellipsoids konstant

sind. Die Brennpunkte des Hilfsellipsoids sind, falls dieses ein verlängertes

Rotationsellipsoid ist, dieselben Punkte wie die, die in dem analogen ebeneii

Problem von C. Xeumann eine Rolle spielen. Ist das Hilfsellipsoid ein

abgeplattetes Rotationsellipsoid, so entsteht seine Brennlinie aus den Neu-

mannschen Punkten.

2. Entsteht die Grenzfläche des Ovaloids aus einem abgeplatteten

Rotationsellipsoid durch Transformation mittels reziproker Radien von einem

inneren Achseupunkte aus, so läfst sich die Wirkung der Masse des Ovaloids

ersetzen durch die zweier Massenpunkte und der sie verbindenden, einfach

mit Masse belegten Linie. i

Ehe ich diese Resultate selbst ableite, werde ich die zu ihrer Ab-

leitung nötigen Hilfsformeln entwickeln, und zum Schluis sollen die in

meiner früheren Abhandlung gefundenen Resultate aus den jetzigen all-

gemeineren als spezielle Fälle, resp. als Grenzfälle hergeleitet werden.

Diese frühere Abhandlung selbst soll, wo sie zitiert wird, kurz mit Abb. I

bezeichnet werden.



Abschnitt J.

Ableitung von Hilfsformeln.

1. Darstellung- von x^-^p JPn{x) als Differentialquotient.

In Abb. I S. 23— 24 habe ich zwei neue Formeln angegeben, durch

die die Kugelfunktionen Po„{x) und P2« + i(^) mittels v^-facher Differential-

quotienten nach j" dargestellt werden/) Diese Formeln lassen sich dahin

erweitern, dafs man x"~^^' P„{x), falls j; irgend eine ganze Zahl <^in ist,

mittels ^j- maliger Differentiation nach x- ausdrücken kann. Eis ist nämlich

k = p
1) x"-^-'^ P„ix) = ^—' X ".

,

worin

, a^ „ _ ^0 ^(rt _ in -2p){n-^p-l) ...(«-afc + l)
(,) _

ist. Die Summe in 1) bricht von selbst ab, und zwar geht sie bis k = ^n,

resp. /i=^(n— 1), je nachdem n gerade oder ungerade ist.

Die Gleichung 1) enthält die erwähnten Formeln aus Abb. I als

spezielle Fälle. Setzt man nämlich, falls n gerade ist, p = iri, so ver-

schwinden alle Koeffizienten C^'"' für li>p, und 1) geht über in

2 a) P„ {X) = ^ -±^ X ~~— [,f-Än-X) (i _„) 1

«] , .

und das ist in anderer Bezeichnung die Formel a) in Abb. I, S. 23. Für

ungerade n aber und p = -.((u— 1) geht 1) über in

1) Einen anderen Beweis dieser Formeln habe icL im Jahresberjcht der Deutschen

Mathematiker -Vereinigung Bd. 23, S. 385, mitgeteilt.
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diese Formel ist aber, Avenn man beiderseits durch .c dividiert und // durch

2 Ji + 1 ersetzt , mit der Formel b) aus Abh. I, S. 24, identisch. Für den

Fall 2p = 11, resp. 2jj = // — 1 ist damit die Richtigkeit der Gleichung 1)

erwiesen.

Setzt man ferner in 1) /^ = 0, wobei, wie üblich, unter Ol der Wert 1

zu verstehen ist, ersetzt zugleich y durch .x' und dividiert beiderseits durch

x", so folgt aus 1)

3) - P„ (x) =y^{—\y Cf x"-'-'(l— .r2)
i-

i- =

— ''
' ^id^ ^' 2.4...2fc.2.4...2ifc * (^ ')'

i = 1

und das ist eine bekannte Formel, die sich aus dem Laplaceschen Integral

für P„ (.r) ergibt.')

Allgemein läist sich die Richtigkeit der Gleichung 1) durch den

Schlufs von j} auf jj ^ 1 erweisen. Multipliziert man 1) mit .r = y und

beachtet, dafs

cU'fiu) _ dP-^
\ä\yny)] X

ist, so folgt aus 1):

worin zur Abkürzung

4a) y(,/) = _V(_i)t-y. fcq!'^)^«-*+i(l_^)*-i •

k = ;.

k =

p

—^{-'^)'-"pc!'^>/''~'-'Hi—i/)'
- 1'

gesetzt ist. Der erste Summand der rechten Seite von 4 a) läfst sich nun

so schreiben:

k=p

k = p + l

k=p

') Vgl. meinen Artikel über Kugel- und verwandte Funktionen in der Enzyklopädie

der Mathematischen Wissenschaften, Bd. II, S. 702, Formel 4 a).
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Ferner ist

6) (A- -L 1) C;'^\ + {»— Z- + 4 —p),Cl''^ -= C'/^
'in — 27.:) ( n — 2k—

V

) __
ä.(2/,- + 2— 2j3)

+'*

(2A— 2iJ + 2).2^j

= pC<"->',

und

6 a) C'" = C
,

i

daher wird

k = p — l .

Setzt mau diesen Ausdruck für r/ (;/) in 4) ein, so wird

8) .^

—
=^-l-) =

^(,^3J^-^.-.
'V(_l)*-;>+lC^''-l)^'.-*-i(l_^)*

k

k = p—\

Das ist aber die Gleichung, die in 1) übergeht, wenn man p durch JJ—

1

ersetzt. Ist also 1) für irgend ein ]) richtig, so auch für p — 1. Nun war

1) richtig für p = -. u, resp. p^i i,n— l), folglich ist 1) für alle p^-,n richtig.

2. Auswertung gewisser, Kugelfunktioneu enthaltender Integrale

lu Reilienforni.

In den Reihen für das Potential der zu betrachtenden Ovaloide treten

die folgenden Integrale auf:

l a) J,. = ^^ I
[yx + \/l+ {T-x^]"

+ ' P„ (.r) dx, f- > ,32,

— 1 .

+ 1

ib) J'n =
^^\_^ j \yx-^\l\^r^'-Y^'2^{:x)äx,

—1

Die Entwicklung aller drei Integrale ist zunächst die gleiche. Ich führe

sie an ./„ durch.



:!7(i

so ist

Da

Albert Wangerin,

P„(-x) == (-l)-P„{x),

[8]

2) J„ =
,^^ ^ 3 füY '-;-[ 1

. i^- ^-
)

"
+

' - (7 ^- 1 1 + ,:(2 «2
)

"
+ ^^] p„ (.,) ,;a:

U
1

eine Reihe, die von selbst abbricht. Der erste Summand der rechten Seite

von 2) wird nach teilweiser Integ-ration

3)

1

, " +2 / ^n + 2 l/lT^2a;2 p„(a;) rfa: :=
^ ^-^- l/(l V^--')^

1

2 7« + 2 /•
,,

(1 + 02.^2)3 -'
(Ix.

Ferner ist nach Gleichung 3) S. 368

4) a;« + iP„(a;) = "V (_i)i(7f' .•r-« + '-2*-(l— x2)*,

und die Differentiation dieser Gleichung- ergibt

5)
dx Jt^ \ I \ \

I k

t =

= >^(— 1)*(2«+1— 27^)Cf' a;2"-2t(l— rt2)*

X=0
+ 2d (~^)'' (^ ' + ^) ^i + 1

^'"~''' (1 —*'-)'•

Ferner ist

r(0)
6) 0;"' (2 7i, + 1- 2 7.) + C'^l ^

(2 7. + 2) = C^
t(0) 27^+1— 27,:

(7>— 2 7.-) (77— 27^— 1)'

2 A- + 2

* 2 /; + 2
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also

7)

worin
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Über das Potential gewisser Ovaloide.

fZa; 2 .<i^ /i + 1

371

2n — 2^' n .,2\*

C,
(0)

^. = ^
« («— 1) ... («— 2Ä-+ 1)

7.- + 1 2 . 4 . . . 2 Ä- . 4 . 6 . . . (2 7,: + 2)
, .-io =? Gq

{l-x^y

r^o) _

ist. Mithin wird

/^
2 7« + -'

8) 2-/" + 2 / a;» + 2l/l + ,32a;2P„(a;)(7a; = - -'-^ 1/(1 + (S^f

2 7^ in + 2) (« ^ 1)

3 fJ2. 2
/V(m: ^2 »2)3

1=
(—1)^^A.«?"-"(1— a;2)i]

(7a;.

J

Der zw^eite Summand der rechten Seite von 2) (das Glied der Summe
für |) = 0) nimmt, wenn man für .r" P„(a;) den durch x dividierten Ausdruck 4)

setzt und Cf' nach 7a) durch A,; ausdrückt, die Form an:

9)

1

2 (« ±i|J^J) yn r^n
1/(1 + ^2^2)3 p„ (^) rf»

2 (w + 2) jn+ l)

3 2
(H-|S2a;2)3 (— 1)* (7^ + 1) A, :s2"-2i- (l—x'-Y dx.

Auf die übrigen Summanden der rechten Seite von 2) (die Glieder

der Summe für ^^ > 0) wende ich die Hilfsformel 1) von § l (S. 367) an

und führe zugleich y = x^ an Stelle von x als Integrationsvariable ein,

so wird

10)

1 1

JX— ^P \/{lTWW^' Pn{x) dx = ^~^^- 1 / l/(r+^^^7Ti f?g/) gy^

falls zur Akürzung die in jener Hilfsgleichung auftretende, ^ji-mal zu diffe-

rentiierende Funktion mit f{y) bezeichnet wird. Nun verschwinden die

Funktion f{y) und alle ihre Differentialquotienten bis zum (j;— l)-ten eiu-

schliefslich für ?/ = 1 und y = 0. Das ist für y = 1 sofort aus dem Aus-

druck für f{y) [Gl. 1), S. 367] ersichtlich. Was ?/ = betrifft, so ist in

Xova Acta CH. Xr. i. 47
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jener Hilfsformel h-<-.ii, die iiiedrigöte in /(//) auftretende Potenz von
//

ist demnach //K«-') bei geradem, y>" bei ungeradem i/. In der Gleichung 2)

S. 370 ist aber ebenfalls p<'iii. Differentiiert man also {p— l)-mal, so

treten in dem Ditferentialquotienten nur positive Potenzen ^ on // auf. Somit

erhält man aus 10) durch ^v- malige teilweise Integration:

1

10 a) / X"- 1'
1/[,il-\^ß'-xy-P + -'P„{x)dx:

pl 2

1

2 •••2'2yi\/i^+ß^>f?r(>j)d>/

oder, wenn man zur Integrationsvariable j: = \/i/ zurückkehrt und in f{y)

ebenfalls // durch .'" ersetzt:

/lOb) / x"-'^i'\/(l + ß-^x'^)^-P + ^P„ix)da

2.4...2i5 J
(l + i32a;')3

•'lc=p

dx

und weiter

„ (M+2).(w + l)...(w— 2j)+ l)
^_

(2i^ + 3)!

2(«+ 2)(«+l)
A y'i— 'il-

„_2;> / ^,„- 2p |/(i _^ ^2a;2)'"J' + '' Pn{x) dx

1

dx,
3 2

worin A^, die durch 7 a) definierte Konstante verzeichnet. Ferner ist für /. > p

12) A. a-> = A. ^ +'^^'+!}-ß^±^ ==A..i,+ 1)._„'1' ^k 2 . 4 ... (2 A-— 2 j;)

worin (A-|-l)i_p den Binomialkoeffizienten bezeichnet, während für l- ^ p

12 a) Ä„Cl^^ = A, ^ Ä,,{k+l),

wird. Dadurch geht Gleichung 11) in folgende über:

{n + 2) (w + 1) . . . (m— 22J + 1)
13) 2

(2i, + 3)!

7"-3j. / 'y^n-ip
(/(f_f. /j2a;2)2p

+ 3
p^^ (x) (Ja;

1

=
l

(!
'+2)^(»+i)

y„-2p^2j. A^/(i:p^-^2)i r^(_i)^-p^,(/,+ i),_^a;2"-2^(i-x2) (?a;.
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Mit Beiiutzuiio- der Gleiclning-en 8), 9), 13) wird der Ausdruck 2) für ./„:

14)
2 y'' + 2
7 ,/,J.^-^-'^Vii + P)' +

,

2(n + 2) (

1

\/{l + ß'^x'^)^ F dx,

und zwar ist

15) jF
ß-'

(—l)'AtX^"-'^''a— x'-y' + 7." 2j (— 1)''(^-+ 1)A- «''"-" (l—a;2)*

i = i- =

+^ 7"-'Pß-" >^ (— l)'-^(Ä:+l),_p^,.ic2''-2'<-(l— «2)^-.

^ =1 i-p

Ja den sämtliclieii Summen, die in 15) auftreten, ist, je nachdem n gerade

oder ungerade ist, bis /.• = i », resp. />• = i{ii— l) und ebenso bis p = in,

resp. 2^ = K"— 1) 2^^ summieren. Vertauscht man in der Doppelsumme

die Reihenfolge, so wird

p — l i- = p k = 1 J} = 1

mithin wird, wenn aus den beiden ersten Summen der rechten Seite von

15) die Glieder für k = herausgenommen werden und .4o = 1 gesetzt wird:

15 a)
,_ 7"(y^-/3-^),.,.

-'V (— l)*^(.x2«-2'(l— :c2)J

F = —

«2

ß'

V{h + 1) 7« + V (- 1)" (i- + i)t-p y-'p ß^"

Weiter ist, da (7,- + 1),^^, = (/. + 1)^, + ,

,

ytl + i
p^k

,02 . {^'^^)r'^Zd(.-^Y(]^-\-^)u-pr

mt n — Ik

ß"^

yn— ik

H

.n— ik

-/"+•'— (/.-^ 1)7^'- (32 +^ (—l)p + M/'^+l)p + 1

7"'-'^ /?'

1

;V = t + l

,32

daher

16)

47*



374 Albert Wangerin, [12]

Die Gleichungen 1-ii und 16) geben eine Keihe für J„, die einfacher ist

als die Reihe 2).

Genau ebenso ergeben sich für die Integrale /'„ und J"„ folgende Reihen:

u

1

worin

lob)

16 c)

ist.

F' = ^^^-^ (— 1)^^,. j'"-2^a;-"-2*(7';t-i3'2)' (1— a;2)^

'

A- =

F" = ^^^— "y A, 71«-" x2«-2/. ^^^.— j-.Y (i— xiy
ßi'

3. Weitere Reduktion der Integrale Jn nnd J'n.

Die in dem Ausdruck 16) des vorigen Paragraphen auftretende Summe
hat einen einfachen Wert, der sich mittels der Formel 7) desselben Para-

graphen folgendermafsen ergibt. Neben ./ führe man die neue Variable 2 ein

yx
1) s — '

i/72— ^2(l_ic2)'

aus der

la)
'

t/r-:^ = ttEMl^
folgt. Da in dem Ausdruck für F y- > ß'^ ist, so ist für reelle x zwischen

und 1 auch 2 reell und liegt zwischen und 1, und für x = wird

i = 0, für X == 1 aber 2=^1. Durch Benutzung der Gleichungen 1) und

1 a) erhält man

:

2)
2 ß'i 7« 2

(j,2 -ß2) [y2_ ^2^ ^2 ^.2] " d [^" + 1 p„ (^)]

/. =

i32 y" ds

^^2
yn + l(y2_(92) f^a;
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Setzt man dieseu Ausdruck in Gleichung 14) des vorhergehenden Para-

graphen, so wird

und nach teilweiser Integration des zweiten Summanden rechts, durch die

der erste Summand fortfällt,

u

. 1/1+^2^ [3 (72 _^2 _1_ 1 _|_ 2/^2 a;2) _^ 2 « (1 + ß'-X^)] Clx.

Setzt man hierin noch

X = cos
)9-i

,

SO ergibt sich folgendes Resultat für das Integral /„, in dem y>ß ist:

5) /„ =: ~^-- I [7 COS ö-i '-f l/l + /32 008 2*1 ] " + ^ P„ (cos *, ) sin Ö-^ d ,%

471

cos"+2ö-|P„(- '' ''°i'''i==\(l/7-^-i32sin2,9 )''[3/'(cos&,) + 2M/-,(cosi^i)]sin*id/^^
'/72-,'32sin-^Ö-,

'

worin zur Abkürzung
t3

I

/ (cos ö-, ) =. (72— /J2+ 1 + 2,(32 cos 2 ,9-,) 1/1 -fp cos2 *i ,

l/l (cos*,) ^ (i/1+^2 CUS2^)'

gesetzt ist.

Zur Summation des Ausdruciis 16 b) des vorigen Paragraphen für

F' ist neben ./ die neue Variable :z^ einzuführen -durch die Substitution

yx
7) z, — ^

l/y2+^'2(l_a;2)'

aus der

7a) i/l^-.^. = IV+ÜJ^I^
l/72 + fi'2(l_x2)

folgt. Reellen Werten von x zwischen und 1 entsprechen auch hier

reelle z^ in demselben Intervall, und zwar so, dafs gleichzeitig x und z.^ =
und =1 werden. Dadurch folgt aus 16 b)
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Setzt man diesen Ausdruck für F' in Gleichung 14 b) des vorhergehenden

Paragraphen (S. 374) ein und integriert teilweise, so füllt der erste Summand

der rechten Seite von 14 b) fort, und es ergibt sich, wenn man noch

X = cos ö-j

setzt, für J'„ das folgende Resultat:

9) ./•„ = 1 o / [7 COS ö-i
-L |/'l— ,ci'2cos2j9-i]"

"^

^ P„ (cos ,9-,) sin
,9-i

d d-^

u

/cos"+- ^j P„ (

'''

^°iii ^\ (l/''72+^'^sin2^i)" [3 ip (cos&i)+ 2tirp., (cos5-i)] sin &i dO-^
,

Iy7-+i3"-sin2&i/

2

worin zur Abkürzungö

(i/;(cos9-i) = (72 + (3'2+l— 2^'2cos2 5-i)V 1— /i'2cos2^i,
10) \ „

Iv^'i (cosSJ = (l/l— /3'2cos2£^i)'

gesetzt ist.

4. Beduktioii des Integrals ./"„.

Das im vorigen Paragraphen auf die Ausdrücke F und F' [Gl. 16)

und 16 b) S. 373 — 374] angewandte Summationsverfahren ist auf den Aus-

druck 16 c) für F" nicht anwendbar. Denn würde man in F" neben x

eine neue Veränderliche i durch die Substitution 1) des vorigen Paragraphen

(S. 374)

einführen, so würden, da ßr>7r ist. reellen Werten von x zwischen

und 1 teils rein imaginäre Werte von 2, teils reelle Werte von z, die > 1

sind, entsprechen. Die Ausführung der Summation in F" erfordert daher

ein anderes Verfahren.

Die durch Gleichung 7 a) in § 2 (S. 371) definierte Konstante A,^.

kann man durch ein bestimmtes Integral ausdrücken. Es ist nämlich, falls

??2i den Binomialkoeffizienten bezeichnet,
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^ _ „(„_!)... („_2/,+l) ^ 1.3...(2/,— 1)
' - ^' 2-4 ... 2Ä-.2.4 ... (2;. + 2)

"' 2 • 4 . . . (2/,- + 2)

= «»Ä/
2 7t

sin- 9: cos-'''5ci d(p,

eine Gleichung, die auch für k = gilt, da A^ = 1 ist. Der Ausdruck

16c) für F" (S. 374) nimmt daher die Form an:

2;r

^ ^ k =

Da ferner ,^

/ Sin^i;;? COSä'+'gr. f?(jr) =
u

ist, so kann man den Ausdruck 2) auch so schreiben

:

2tc

3) F" = ^^^'^^^ ^ Ain29, jV„,y^"-^a;"-*(l/^;-^;2)^(^l_^.2)' cos' (p[ dgj

•>7r

= -^-^'^'^^P^ f^f^'^^'V f/i .'^ + cos ^ lM-^=^ l7l-^]" d<p

und
271

4) ^'^'h''=^^''-^^'l^'^±'lt+}^-f^^
u

Dieser Ausdruck läf^t sich folgendermafsen auf eine einfachere Form
bringen. Wird

5) 7i a;2 -j- cos y l/ft2—^^ x /l -^2 = ;,

gesetzt, so ist

27t 271

271
i

271
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Ersetzt man hierin cos-'r/ durch 1— siii'^y, so folgt

7) (n + 2) , / sini
(f

;." dq) = „ / /" dg) +

[161

27r

('' + 2) . / sin-tt ;." (/05 = „ / ?."da>-\-^ . „ / ?."coswilcp

Ferner ist

8)

somit

(«+ 2)C

o , ,.
'^''^ _ cosy l/^i^

—
-/r^g

dx ]/l— x^

•In^ - - '''T ^'i'/^-^ ^ "i\/"^- (--' S) --^9)

und

10)
'^'^^^''^'^ ivii+ß^^^y^F-'dx'/

2;r 1

27t 1

21
t/(l + A2x2)3a;^^-^(Za;,

u

oder nach teilweiser Intea-ration des letzten Summanden

'ß10 a) ('^+2^^+i) / \,^l + ß^^.^2^^F"dx

271 1

»¥[(/?r— 7i^)^" + 27iA" + i]fZx

u

2;r ,

+
j^2 ^jc/ '^f f ^" ""

' [^ i/aT^^vp - 3 i/i +A^] rf-r-^^ ^'a+ß?

Setzt man diesen Ausdruck 10 a) in Gleichung- 14 c) S. 374 ein, so ergibt sich

2n 1

11) J"„-^ Tß?rJ'"'ß (l + ft2;,2)3 (ß{'-n'') («+ 1) A" + -A (2«+6) ^"+1 - ^^-^j dx.
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Eine weitere Vereinfachung- des Ausdrucks 11) entsteht durch Ein-

fuhrung neuer Integrationsvariabler. Setzt man

12) X ^ cos (i i9->)i 7i = ßi cos a,

SO wird

13) X = ^ -\- -^ [cos ß--, cos « + sia t'K, sin « cos cf].

Die Veränderlichen ö^o, 'P können als Polarkoordinaten auf der Einheitskugel

angesehen werden, und die Integration nach d^i, cp ist über die ganze Kugel-

fläche zu erstrecken. An Stelle dieser führe man andere Polarkoordinaten

«, V ein, die sich folgendermafsen ergeben. In dem sphärischen Dreieck,

von dem zwei Seiten ö-2 und a sind, während der von diesen eingeschlossene

Winkel = (p ist, ist u die dritte Seite, v der Winkel, den die Seiten « und n

einschliefsen. Daher ist

fcos a cos 9-0 -j- sin a sin d-^ cos y = cos m,

Icos ^2 = COS a cos n + sin « sin i( cos v,

und es wird, da
sind, dd-^

(f,X — ^ ^

V 2|/2 l/l+~^7^.2

und da sin d-o ih%^ d tp durch sinH(??tfh; zu ersetzen ist:

2;r 1

15) ^ / rff/^ / 1/(1 ^ (5i2 .r2)3 2« cLr

II

2 TT 7t
\
//2 +"^,2 ;3,2

^^J J l/'r-!-cos.^2
2"

u

usw. Wird noch zur Abkürzung die Bezeichnung eingeführt

sin M du

J ^^1 + 003^2 J l/l 4-008^2
u

worin cos .% die durch die zweite Gleichung 14) definierte Funktion von u

und V ist, so folgt aus 11):

2 11^.
1 ') •/"«=

3^2^^ / fO«) [(«+!) (^i--7rJ in+ßi cosif)"+0*+3) 7, (7i +/^i cosm)"+'] sin?(. dti----- A(
8C-2'"ijiJ '^

XoTa Acta CII. Xr. 3. 48
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{n -|- 1) (/, r /:^| cos u)" sin u = 1 (/ (7i + ßi cosm)»+'

iA (Ji(

— usw.,

so ergibt sich diiich ti-ilweise IntegTation:

l l

_ (_ 1) .. + I /• (^) (,i, _ .,, )
« + 1

[,i,
2_ y^-> _

j,^ (^^
_ ., )]|

71

du

+ 7i i^i
Sil « [/'(") — i /") («)]] f^M,

und darin ist

4 + -4- '^«s « / —4- -- -4 '"' «

19) f{0) = 2 jr
'

-.^^.-.^ -'-
,

/•(;t) == 2jr -—̂ y,==^^--~
\

1 + cos« [/l— cos«

oder, wenn man für cos« seinen \yert ans 12) setzt:

19 a) ^(0) = 2 X ^% ^-—^.J^ '-
, fiJT) =^2jr^ß;

^+ ßi ißi-rDY

\/ßi + 7i l/ft-7i

Ferner läi'st sicli der auf der rechten öeitc von 18) unter dem Integ-ral

stehende Ausdruclv nocli zusammenziehen. Aus 16) folgt, da /] =ft cos« i,'~r,

df{H)

du (|3i + 7i cos u) -i- 7, sin a \f{u) — 'f /^ (h)]

^I-l/^+^+ ^^os^,

"V (1/1+ cos,^)^ l^'
cos a cos II)

d cos i9-2

du

-f^T-T»-= cos a sin (s (1 -(- cos i>-i)

iäiSj-Ml + cos.9-.,)

^±^i^ + ^c»»,-5- f?y

/
2711 /2 + ^j2

,
/^,-^

o-
' '

'— + j cos i/o

(l/l + cos,9^.,)-'

cos a sin « (1 -|- cos D-,)

_l^ßr
4 ' 4

(1 -\- cos ,9-2) (1 -p cos u cos«)
rf cos ^2

dti

Ferner ist
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1 + cos 5-.1

/i ,
, (?cos.% • /i I Q^ M I

\9 1 + cosacostt
(1 -^ cos « cos ii) —5

—

' + cos ß sin u (1 -f- cos f/o) = (1 -{- cos ß cos i()^

dn du

(1-4- cos« cos !()-

1 + sm « sm M cos r

1 + cos « cos u

du

daher

20)

worin

20 a) Fiu

d f ju)

du

^ (1 + cosß cos u) sin ß cos u cos r -\- sin a cos ß sin^jt cos v

:^ sin ß (cos ß + cos u) cos v,

(A + 7i cos ^0 + /i sin u [f{n)— */, (n)] = ft J'(h),

2ji|/2+|3i2
,

ß,2

j (1/1

cos d--,

cos ü'.^)'
"4 ' Y (1 + cos ö-o) (cos ß + costt) sin« cos» äv

ist. Mit Rücksicht auf 19a) und 20) geht 18) in folgende Gleichung über:

21) J'-.^li^^^'^Ji^^^^^^^^

+ l;^^2^/^'^' + ^^''°^")'"^^

4/?,

(«) c/«^.

Nun ist zu zeigen, dafs das in 21) enthaltene Integral stets endlich

ist, auch für v = 0. Bezeichnet (il/) einen Mittelwert der P'unktion

COB fl , __ + Pr(i + cosö,)

für \Yerte von v zwischen und n, also einen wegen der Bedeutung von

cos .^v [Gl. 14)] stets endlichen Wert, so ist

22) (/i ^ ß\ ''OS n) F (u) = ßi (cos « + cos u) F (u)

= 2 (M) ßi sin ß (cos ß + cos «()-

/cos v d V

(l/r-[-"cös''9^)

Für 'u = jr— fl wird 1 -f- cos do = sin^ ß (1 + cos v). Das ist der einzige "Wert

von i<,für den das in 22) auftretende Integral nicht endlich ist. (-/j -f-,3i cosn) F{m)

nimmt für diesen Wert von u die unbestimmte Form 0. oo an. Um den

48*
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wahren Weit zu bcstiniineii . führe ich zunächst für In-liebige k in 22) an

Stelle von r die neue Integrationsvariable y ein durch die Substitution

H — a
T cos

V
I

l + costM— a) , 2

so wird

1 + cos (m + ß)

"

M + ß
COB —

^

cos 2 — COS-
2 2

23 a) l+co8i9-o = — -

COB^ —5— cos-^ + cos' —^— Sin-»/

und

•/
„ !( + « , ,, M « . ,

cos2 —~— cos"-y— cos- sin'-^/

24) (7j 4- i^i cos «) F(m) = 4 1/ 2 (ilf) (jli sin « f —. ^^ r?^.

cos2 — COS-?/ 4- cos- - - sm-^

Nimmt jetzt n den Wert jr— « an, so wird cos —'~ = 0, cos " " = sina

und

24a) [(7, + ,9i
COS a) F {u) ]

= — 4 1/2 (il/j /?, sin i « smycly,
u ^ n — a ^/

u

d. h. endlich. Diese Argumentation gilt auch für a ^ {jt. Für « ^ 0,

also 7i=ßi, ist aber cos ^2 von v unabhängig, {71 + ßi cos u) F {u) enthält

den Faktor (1 -i- cos ?()" iiii Zähler und den Nenner (1 -f cos^<)3, so dafs in

21) die nach u zu integrierende Funktion endlich ist, weiter aber ist dann

J^cosv cZti = 0, sin a = 0, also (71 -f ^1 cos u) F (u) wird = fih" « = 0.
u

Damit ist gezeigt, dafs der Ausdruck 21) für /"„ stets endlich ist,

auch für n = 0. Dafs der Ausdruck 17) für /"„ endlich ist, folgt daraus,

dafs er durch Einführung neuer Integrationsvariablen aus dem sicher end-

lichen Ausdruck 11) entstanden ist.



Abschnitt II.

Das Potential von Eotationsovaloiden.

1. Allgemeiner Ansatz.

Das Potential einer beliebigen Masse von der konstanten Dichtigkeit 1

ist, auf Polarkoordinaten bezogen, deren Pol im Inneren der Masse liegt,

falls jeder Radius die Grenzfläche nur in einem Punkte trifft:

2 n 71 7^

Vy- d i\

1) ^ = / ^'9"' / ®" '"^i '^'^'^ I
l.A-2 + ri2_ 2 »•

r-i cosT'

Darin sind r, d-, (f die Polarkoordinaten des Aufpunktes, ')\, &i, (pi die eines

Massenpunktes, F, ist der Radius eines Punktes der Grenzfläche, während

1 a) cos r = cos d- cos ^j + sin ö- sin ^^ cos {(p^ — (p)

ist. Liegt nun der Aufpunkt aufserhalb der Masse, und zwar in einem

solchen Abstände vom Pol, dafs r gröfser ist als der gröfste Wert von i\,

so kann man die bekannte Reihenentwicklung anwenden:

1 -^n T "

2j ,__, ^-^,'~r~^^r^ = V -Vt -P- (cos r)

:

^/j-2 Ijl ^j2— 2 r r^ cos r"
n =0

ferner kann man, da unter den angegebenen Voraussetzungen die Reihe

konvergiert, das Integral der Summe durch die Summe der Integrale er-

setzen. Ist aufserdem die Grenzfläche der Masse eine Rotationsfläche, deren

Achse mit der Achse der Polarkoordinaten zusammenfällt, so kann man,

da
»•i von (p^ unabhängig ist, zunächst die Integration nach goi ausführen.

Nach einer bekannten Formel ist aber

Z) I Pn (cos F) (/r/), = 2 jr P„ (cos d-) P„ (cos //•]_),
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iiiul falls man aiu-li die Tiitegration nach r, aiisfülirt. erhält mau aus 1):

4) V= 2^;V ^"^(^^^^ 1 A-+3P,, (eo3 .<>,) sin .9, ,/.9,

V

Es soll luin die anziehende Masse die eines Rotationsovaloids sein,

und zwar enies solchen, dessen GrenzÜäche aus einem Rotationsellipsoid

durch Transformation mittels reziproker Radien von einem inneren Punkte

aus entsteht. Soll die transformierte Fläche eine Rotationsfläche sein, so

mufs das Transforraationszentrum auf der Achse des Rotationsellipsoids

liegen. Für als Pol ist dann die Gleichung der Grenzfläche der an-

ziehenden Masse

a) wenn das Ausgang-sellipsoid ein verlängertes RotationseHi])soid

und vom Mittelpunkte weiter entfernt ist als die Brenn]junkte,

5a) r] = C [-/ cos
.^i -f [/l + /i^ cos^^-^

;

b) wenn zwischen Mittelpunkt und Brennpunkt liegt,

5b) r; = C [y cos *i + \/'l — ß"^ cos^i^J;

c) wenn das Ausgangsellipsoid ein abgeplattetes Rotationsellipsoid ist,

5c) . r, = C\ [ji cos »i + l/l+/Ji2 cos^Ö-J.

Diese Gleichungen sind in meiner ersten Abhandlung S. 41 abgeleitet, und

zwar ist im Fa,lle der Gleichung 5 a)

-R-«
^, a^o-— («-— ''-) ^'^o 1 /cfl—^^

Darin ist a die halbe Rotationsachse des verlängerten Rotationsellipsoids,

h die Länge der beiden gleichen Halbachsen, x^ der Abstand des Trans-

formationszentrums vom Mittelpunkte, R der Radius der Ti-ansformations-

kugel; es ist also a>b, x,, > |/fl2_B2. ist hier, wie überall, auf der

positiven Seite der Rotationsachse liegend angenommen.

Im Falle 5b) haben a, h, R, x^, dieselbe Bedeutung, wie im

Falle a), nur ist Xo < i/a'iZTp, und es ist

Avährend C denselben Wert hat wie in 6 a).
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In der Gleichung 5 c) ist

und darin ist b die halbe Rotationsachse des abgeplatteten Rotationsellipsoids,

a ist die Länge der beiden gleichen Halbachsen, Xo der Abstand des Trans-

formationszentruras vom Mittelpunkt, li der Radius der Transformationskugel

and ((- > b > Xo.

Es ist somit

in der Gleichung 5 a) y- > ß-,

in 5 c) /i^ <; ß^2.

Hiernach haben wir für das Potential der Rotationsovaloide folgende

Ausdrücke. Für den Fall der Grenzfläche 5 a) ist

^a) ^=2jr^ ^^^^-^ J„;

n =

•für den Fall der Grenzfläche 5 b) ist

7b) F=2.v;^-^"(^-^)/'„;
11 =

und für die Grenzfläche 5 c) ist

>i =

und zwar ist

7t

8 a) /„ = -_|_-g- / \y cos ^, + [/i -r/^2"cös^] "
+ " I\ (cos {)j) sin ü^ d 0-^

U

+ 1

+1

B) (/X, 72 > ß1,

8 b)

M'— 1

Die Werte der Integrale ./„, .7',,, ./"„ sind im ersten Abschnitt ermittelt.

Der weitere Gang der Rechnung ist nun der, die genannten Werte in
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7a), Ih), 7c) einzusetzen, dann in jedem Falle die Summation anszufüliren

und die sich ergebenden Resultate zu deuten. Diese Resultate gelten zu-

nächst nur unter der Einschränkung, dai's r gröfser ist als der gröfste Wert

von )\: sie können aber hinterher auf beliebig gelegene äulsere Aufpunkte

ausgedehnt werden durch eine einfache Argumentation, die in einem speziellen

Falle in meiner Abh. I S. 26 angegeben ist.

2. Das Potential des homogenen Ovaloids, dessen Grenzfläelie

ans einem abgeplatteten Rotationsellipsoid dnrcli Transformation

mittels reziproker Radien von einem inneren Aclisenpunkte aus

entstellt.

Das einfachste Resultat ergibt sich für das Ovaloid, dessen Grenz-

fläche durch die Grleichung 5 c) des vorigen § (S. 384) gegeben ist. Setzt

man in Gleichung 7 c) des vorigen § (S. 385) den Ausdruck 21) (S. 381)

für J"„ ein, so sind folgende Summationen auszuführen:

1)

^ C,"P,. (cos-^)
lß,+

n= ^

'^)"=s^.

^ (— irCi-'P^ccosö) /A-7iV
_^^ .,.n + l

B = l
'2

1
-

X^ C,"Pn{COS») /-/, + jS-i cosm\"

.11 = ^
2 j

= s,,

Die Summe S ergibt sich, wenn man in dem Ausdruck für V die Summe
von Integralen durch das Integral der Summe ersetzt, was aus dem im

vorhergehenden § (S. 383) angeführten Grunde gestattet ist.

Die Summe S^ ist nun der reziproke Abstand des Aufpunktes (r, {^, rp)

von dem Punkte Q, der Achse, der vom Anfangspunkt (dem Trans-

formationszentrum) die Entfernung ^ ^ hat und auf der positiven

Achsenseite liegt, während So gleich dem reziproken Abstand des Aufpunktes

von dem auf der negativen Achsenseite gelegenen Punktes Q^ ist, der von

0- die Entfernung —'„~~'^
- hat. S endlich ist der reziproke Abstand eines

zwischen Q^ und Q^ gelegenen Achsenpunktes Q von dem Aufpunkte, d. h.

2) Si = — , S2 = ^ , s = —

,

worin
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2 a)

C,3
., //i + A cos u — 2ra /i + ^1 cos u

2 ;
'2

ist. Für V ergibt sich daher in unserem Falle der Wert:

cos &

4jr
fiäl Vl,^?^'' A/i + A cos«) F{u) du

Hiermit ist V dargestellt als Summe dreier Potentiale, nämlich der Potentiale

der Punkte Q^ und Q.,, in denen die Massen J/j und M., konzentriert sind,

und des Potentials der sie verbindenden Linie Q^ Q.,, diese mit Masse von

gewisser Dichtigkeit Ä- belegt; und zwar ist, wenn die Strecken OQ^ und

OQ2 mit Qi und q^ bezeichnet werden, wenn also

gesetzt wird,

5) 21,
=.4.(l/2liC^H^M2i^2.).,^ -^,

3 M ?! -f 2i

Ir,

3 11' 21 + 22

Die Dichtigkeit /, der Massenbelegung der Linie Qi Q., ergibt sich folgeuder-

mafsen. "Wird

6)
p (/i+A cos ?f)

(-1
2

^ Si

gesetzt, so wird der dritte Summand der rechten Seite von 3)

-52

bl

d. h. die Dichtigkeit k der Massenbelegung der Linie Qi Q2 ist

8) Ci^ F(u),
3 2,^«2l/(g7-g,)(g2 + g,)

und darin ist F {nj durch die Gleichung 20 a) S. 381 bestimmt. Um F (u)

durch ii auszudrücken, ist zu beachten, dafs nach Gleichung 14) S. 379

1 -j- cos Ö-2 = 1 + cos a cos u -j- sin a sin u cos «

ßj^ + /i cos 10 + [/fi/^^
—

, Y^-ii sin j( cog ^_
_^

Xova Acta CII. Xr. S. i9
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ist, also vermöge der vorstehenden Gleicliungen 4) und 6)

worin zur Abkürzung

9 a) ip (51, r) :=. q-ii'h—Si) + '21 fe + gl) + 2 V q. toi — |i), l 5i "feT-f si) cos v

gesetzt ist. Hiernach Avird der in Rede stehende Ausdruck

271

9 b) C\ ^F{u) = j i, ' 2i q,{qi + 22) §1 f ^^^:^pi^^ [- C,'- + 2 r/,^ (g, , r)] cos . d

v

u

und

3 l/(3i—.5,)(22+ li)./ (l/t^ (gl,«))

Bezeichnet ferner M' die gesamte auf der Linie Q.^ Q., verteilte Masse

11) 31' = hcdS,,

— 9-2

und ist il/ die Gesamtmasse des gegebenen Ovaloids, so ist

* 12) M ^ il/i + Jfo 4- M'.

Denn es ist

27C n i\ 71

13) 31 =: 1 d(fj I sin^i dd-^ j i\-'- d i\ = -- / r,^ sin i«^, (/£^,

,

u u

worin r^ der durch Gleichung 5 c) ,S. 384 definierte Radius der Grenzfläche

des Ovaloids ist, d. h.

13 a) 31 ^ 2ji C^i J"^,

WO /"ü das. durch Gleichung Ic) S. 369 definierte Integral für n ^ ist,_

Der Wert von J'\ ist durch Gleichung 21) S. 381 bestimmt; aus ihm folgt:

71 «1

13b) 31 =31,^31.^1^ ^-^ ril±A^21!': CY F{u) du = 31, + 31,+ / h dg,

.

(.1 — j,|

Wir sind damit zu folgendem Resultat gelangt:

Die Wirkung des homogenen Ovaloids, dessen Grenz-
fläche durch die Gleichung 5c) S. 384 bestimmt ist, auf äufsere
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Punkte kann ersetzt werden durch die Wirkung- zweier Massen-
punkte Qi, Q.2 und die "Wirkung der sie verbindenden, auf
gewisse Weise mit Masse belegten Linie Q^ Q.,. Die Punkte
Qi, Qo liegen auf der Achse zu beiden Seiten des Trans-
formationszen trums in den durch die Gleichungen 4) bestimmten
Abständen q^, q,., und zwar Q^ auf der positiven, Q.^ auf der

negativen Seite der Achse; die in Qi und Qo konzentrierten
Massen M^, M^ sind durch 5) bestiiiimt, die Dichtigkeit der

Linie Qy Q. durch 10). Die Summe der Massen der beiden
Massenpunkte und der Linie Qi Qo, ist gleich der Gesamtmasse
des gegebenen Ovaloids.

Zusatz 1. Die Gesamtmasse M des Ovaloids kann in endlicher

Form ausgedrückt werden. Setzt man nämlich in 13) für r^ seinen Wert
aus 5 c) S. 384, so wird

14) M x-\-\/l -^^:fiY dx

3 Je- l
^' /i 2)1 (l-^,^,¥+2(A^-/,^)^/l /^l^

+
3 ,i,2- 7v

iog(,<?i + i/T+^i^)L

Damit ist auch
'/t

31' = / 1,(1^, JI—JI^—M-,

in endlicher Form ausgedrückt.

Dafs sich das Integral in für J/' in endlicher Form auswerten läfst,

läfst sich auch direkt zeigen, ohne die Gesamtmasse des Ovaloids heran-

zuziehen. Xach 13 b) hat man für M' das Doppelintegral

15)
3 2^J

7i -r i^i COS u ., „

PI '

1 r CV'^—-C'i'sin« / (cos ß + cos ifi'- (Z it / —-----

^^ J J (l/l

1n\ ;'l /A'-,,
~ / Ö+ ; (l + cos//.,)

cos »9--,

,

1/3-2
- + '^'

(l + cosö-,)
4 4

Q,o%v dv.

Führt man in diesem Doppelintegral an Stelle der Kugelkoordinaten u, v

wieder die andern »2, fp ein (vgl. S. 379), so wird

49*
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16) 31'

71

sin ö-..

1

2

,:*r-

cos

(1 + COS»^j)
i^^-'

(1 + COS&2) d }h.

2ti

f(cos « + cos m)"- cos V sin «

sin le

Ferner ist

d<f>.

(cos a + cos «)* cos «

sin u

[cos a (1 + cos i^-j) + sin a sin ^2 cos 9?]- [sin et cos i^o — cos « sin ')., cos r/]

1 — (cos ^2 cos a + sin d--i sin « cos (p)-

Die Integration nach cp kann in endlicher Form ausgeführt werden, wobei

die Fälle öi < «, « < ^j < jt— « und ^2 > -^— « zu unterscheiden sind. Auch

für 0-2 := a und i)-! = x— a hat das Integral einen endlichen Wert. Dem
entsprechend zerfällt das Integral nach ^2 in die Summe dreier Integrale,

und in dem letzten, von jc— « bis jt zu erstreckendem Integral tritt der

Faktor (l + 005^2) im Zähler auf. Die Integrale selbst führen nur auf

elementare Transzendenten. Zur Ermittlung von 31' sind hiernach die

Variablen ^2, 9 einfacher als u, u; anders aber verhält es sich bei der

Deutuug des Ausdrucks für das Potential.

Zusatz 2. Die hier auftretenden Punkte Qi, Q., sind identisch mit

den Punkten jc-i, jc^, die bei Herrn C. Neumanu in dem analogen ebenen

Problem eine Rolle spielen, und zwar ist ft mit jto, Q.2 mit jt, identisch.

Neumann hat gezeigt,') dai's das logarithraische Potential der Ovalfläche,

deren Randkurve aus einer gegebenen Ellipse durch Transformation mittels

reziproker Radien entsteht, sobald das Transformationszentrum auf der

kleinen Achse liegt, ersetzt werden kann durch das logarithmische Potential

zweier Massenpunkte jr2, jti, deren ovale Koordinaten 2 ^ 2i — ^, ,9- = 90",

resp. ;. = 2 i + ;.„ , ^ 90° sind. Aus den ovalen Koordinaten ergeben

sich die rechtwinkligen Koordinaten der Punkte mittels der Formel 15),

S. 108 der Neumannschen Abhandlung. Beachtet man noch, dais in dem

vorliegenden Falle d-o = SO", daher x^ = 0,

2/0

zugleich

^- ^), & ^ - (e'- -'), Ifi cfi— l)-^

') C. Neumann, Über das logarithmische Potential einer gewissen Ovalfläche, Abhandl. d.

math.-phys. Klasse der Königl. Sachs. Ges. d. Wissenschaften, Bd. 31, Leipzig 1909, § 11, S. 151 ff.



17)

J3"2 hVy^+a'i--Ö2 + *»/o

2a , Ö2_-2/o2
1
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ist, SO ergeben die zitierten Neumannschen Formeln für die Koordinaten

52; ';-2, Si- >h der Punkte jto, jti die Werte

52 = 0, 7h— Uf,

gl =0, 7),-y, — 2^ ?>^—V •
.

Nun ist bei Xeumann die ?/-Achse die kleine Achse der Grimdellipse,

während bei uns die kleine Achse des abgeplatteten Rotationsellipsoids zur

j.:- Achse gewählt ist: auch liegt bei Neuniann der Anfangspunkt im Mittel-

punkt der Ellipse, bei uns aber im Transformationszentrum. H ist bei

Neumann der Radius des Transformationskreises; ihm entspricht bei uns

der Radius i? der Transformationskugel, während bei Neumann sowohl, als

bei uns a die grofse, b die kleine Achse der Ellipse, resp. des abgeplatteten

Rotationsellipsoids bezeichnen. Um die Neumannschen Formeln in unsere

Bezeichnung zu übertragen, ist daher //o durch Xo, rj-i— </o durch gi, §2 durch

'»h- Vi— 2/0 _ durch s\, §\ durch ?]i, H durch R zu ersetzen, so dafs an Stelle

der Formeln 17) die folgenden treten:

18)

"- — —
> »yi = 0.

2fl Ö-— »0-

d. h. nach der Bezeichnung in den Gleichungen 6 c) S. 385 und 4) S. 387

Der Neumannsche Punkt n-i ist daher mit unserem Punkte Q^, jr, mit Q.^

identisch.

3. Das Potential des homogenen Ovaloids, dessen Grenzfläclie ans

einem verlängerten Rotationsellipsoid durch Transformation
mittels reziproker Radien yon einem Achsenpunkte aus entsteht,

der im Innern, aber jenseits eines Brennpunktes liegt.

Aus der Formel 7 a) S. 385, in Verbindung mit 5) S. 375, ergibt sich

00 h

1) F= *^ C^ V ^"
^^"j'f-'^ / cos » + -3

^, (1/72 3:#'sl^2"^y p„ (cos *2) [3 f (cos d; )

-f- 2«/, (cos{>i)] sin,9-| dd-^.



392 Albert Wan gerin, [30]

Darin bezeichnen /' und f\ die durch die Gleichungen 6) S. 875 definierten

Funktionen, ferner ist

2) cos i9-9 = 7 cos
ö^i^

/72_ß2 sin 2 0-1

und nach dem. was S. 374 erörtert ist, ist ^2 ein reeller Winkel, der glei(di-

zeitig- mit ^^ von bis ^^r variiert. Zugleich wird

2 a)

Weiter ist

3)

sin i9--. = \/y-2— ßi sin &,

1/72—^2 sin2^

2jc P„ (cos ,9-) P„ (cos^o) = / P„ (cos Tj) cZcp,

,

falls

4) cos Fl = cos Q- cos ^2 + sin ^ sin 59-2 cos (r/-^ — g:)

ist, oder, wenn man Ö2 durch ^^ ausdrückt,

7 cos /> cos il)i "1- \/'y^— (32 sin & sin 9^ cos (gp^
— rp)

4 a) cos Fj =
l/7"2— ^2sin2f>-^

Demnach wird, wenn man noch die Summe der Integrale durch das Integral

der Summe ersetzt:

2 n },7i

5) V = 2 0^
I d(f>^ I f (cos 5-i) C052 ^1 sin &^ S d l}^

2 TE -Vre

(cos ö-j) cos2 (Vj sin ^1 S' (15-1

,

worin S und S' folgende Summen bezeichnen:

6)

00

s = y^,
C" cos"-», (1/72— ,g2 sin^9-J" P„ (cos Tj)

,-n + l

n =0

^ ,^
C cos^fl-, (1/72— i32 sin2fflj" p„ (cos T^) ^ ^ ^5

r« + i 0(7'
n =

Die Summe 8 hat eine einfache Bedeutuno-. Es ist

7) S
|/'r2+C2 cos2*i (j,2_,j2sin2^i) — 2rCcos^il/72— /32 sin2^i cos T^

1
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und falls man für cos /^ seinen AVert aus 4 a) setzt, wird

8) E-i ^ >-2
-f- C2 cos'^ ö-i O^— ßi sin2 ö-j)

— 2 )• C [/ cos - ö-^ cos ö- + 1/ 7^— 1^2 sin ^^ cos i^j sin )9- cos (y j
— cp)]

,

d. h. £" ist der Abstand des Aufpunktes, dessen Polarkoordinaten r, 9-, rp

sind, von demjenig-eu Punkte Q, dessen rechtwinklige Koordinaten

9) gl = Cj'cos2i9-i, ?;i
= C[/y^—^2 sin ,9-1 cos,'>i coscpi, Ci = C'l//^

—

ß'^smf)^^ cos^-j sin f/ij

sind. Eliminiert man aus diesen Gleicliung'en d-^ und 9)1, so folgi

Der Punkt Q liegt also auf der Oberfläche eines verlängerten Rotations-

ellipsoids, dessen Achse mit der Achse der Polarkoordinaten r, ß-, <p zusammen-

fällt, dessen einer Scheitel im Pol (dem Transformationszentrum) liegt, und

dessen Halbachsen Wy und i C \,^'i—ß''- sind. Der Abstand der Brennpunkte

vom Mittelpunkt ist ^Cß, ihr Abstand vom Anfangspunkte ^C{y— ß) und

i:C{y-^ß). E ist der Abstand des Aufpunktes von einem Punkte des Hilfs-

ellipsoids 10), und die Integration nach &i, y, ist eine Integration über die

Oberfläche dieses Hilfsellipsoids.

Y zerfällt nach 5) in zwei Summanden; der erste

27t J"

11) y, = 2 C3 Ccifp, ff (cos ^,) cos2 &, «i?_?^i^i

u

stellt das'Potential der Fläche des Hilfsellipsoids 10) dar, falls diese Fläche

mit Masse von der Dichtigkeit

12) 7, = _ -Ji-''t(_«°'M^°i£^_„
1/7-

—

ß- \/y-— /^2 cos 2 2 ii-i

belegt wird. Denn das Oberflächenelement der Fläche ist

12 a) ' 110 = 0"- [-'y^-^-
1

y'-— ß- ws- 2^ sin
,9-i

cos ^1 d&i cUp^

.

Übrigens ist die gesamte auf dem Hilfsellipsoid zu verteilende Masse Mi
gleich der Masse 31 des gegebenen Ovaloids. Denn einerseits ist

•Itc i,n

J/j = ffhdo = 2C^ I
dcp^

I /(cos öl) cos 2,9-, sin ,9i <;Z,9-i

1

'<Tt

'"//(cos .9,) cos 2)9-, sin i9j (7i9|.

u
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Andererseits ist

21 = I il(fi I
sin ,9, d»^

I
r|2 dri =^17,^ sin »^, </,<>,

oder, wenn man für r, seinen Wert aus 5 a) S. 384 einsetzt,

71

M = ^ C'3 / [y cos/>i -r i/l
+"^2 cos^^J^ sin ^, d^^ = 2.t C» J,,

WO Jo den Wert des Integrals ./„ für n = bezeichnet. Nach Gleichung 5)

S. 375 ist aber

Jo = 2 / cos2^i /"(cos^i) sinö-i(/*|,

mithin 21= 21^. Durch Ausführung der Integration ergibt sich für M der Wert

Der zweite Summand von V in 5)

271 i TT. ^1

13) y-i = i;C^ 1 (^<fi 1 f\ (cos ,9-,) cos 2^1 sinö, C d&i

läfst eine ähnliche Deutung zu wie in mehreren in meiner Abhandlung I

untersuchten Spezialfällen, nämlich als das Potential einer Art Dopj^el-

belegung des Hilfsellipsoids 10). Neben diesem Hilfsellipsoid betrachte

man ein anderes, das aus 10) dadurch entsteht, dafs man C (1 — t) an Stelle

von C setzt. Die beiden Hilfsellipsoide sind ähnlich und haben die Rotations-

achse sowie einen Scheitel dieser Achse gemein. Die Oberfläche des ersten

Ellipsoids (10) sei mit Masse von der Dichtigkeit nix, die des zweiten mit

Masse von der Dichtigkeit mx' belegt, wobei m eine Konstante ist. Die

Potentiale dieser Massen sind

14) W = .»//^-°, W = 'nff'l^-.

'darin haben clo',E' für das zweite Ellipsoid dieselbe Bedeutung wie do. E
für das erste. Nun ist

do' = CZ0(1— £)2.
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Wählt mau x' go, dafs

14 a)

so wird

(l-£)2'

Läl'st man weiter mit abnehmendem £ die Konstante m derart wachsen, dafs

endlich bleibt, und setzt

so wird

lim (jws)
£ =0

cy. := (t.

15) lim (W+W) =^ U =
I I .M do C

E
Je

U kann hiernach als das Potential einer Art Dopyelbelegung des Rotations-

ellipsoids 10) bezeichnet werden, allerdings nicht der gewöhnlichen Doppel-

belegung. Die Gröfse C,w soll als das Moment unserer Doppelbelegung

bezeichnet werden. Der Ausdruck 13) für Fj stellt somit das Potential der

hier definierten Doppelbelegung des Hilfsellipsoids 10) dar mit dem Moment

loa) ^'' =
3,

C^ /', (cos ^i) cos dl

grenzte

7'^— ß- l//-— (3- cos2 2i9i

Wir sind demnach zu folgendem Resultat gelangt:

Die Wirkung, welche die von der Fläche 5a) S. 384 be-

ene Masse von der D.ichtigkeit 1 auf äufsere

Punkte ausübt, kann ersetzt werden durch die Wirkung des

Hilfsellipsoids 10), falls dessen Oberfläche einfach belegt

wird mit Masse von der Dichtigkeit li [Gl. 12)] und aufserdem
in der vorher erörterten Art doppelt belegt mit Masse von dem
Moment 15a). Die Gesamtmasse der einfachen Belegung ist

dabei gleich der gegebeneu räumlichen Masse.

Zusatz. Die Brennpunkte des Hilfsellipsoids 10) sind identisch mit

den Punkten jr,, jr,, die in dem analogen Problem des logarithmischen

Potentials bei C. Neumann auftreten. Für den Fall, dafs das Transformations-

zentrum auf der grofsen Achse der von Hause aus gegebenen Ellipse liegt,

läfst sich das logarithmische Potential der (Jvalfläche, deren Randkurve aus

jener Ellipse durch Transformation mittels reziproker Radien entsteht.

Xova Acta CII. Xr. 3. 50
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ersetzen iliirdi das lui;antlimisclie Potential zweier .Masseni)unkte :t, , jr^;

die Abstände dieser Punlvte vom Transforniationszentrmn sind')

7/2 i/2

/, [cos / (2 L --
;.o)
— coB (« ^)]

'

-
Ic [cos « (2,1,— X^) — cos (i ;io)]

'

Darin liängt L von den Achsen der Ellipse a und h durch die

Gleichungen ab

16 a) " ""
2

^''^ + ''~^'^'
''
""

2
^^"^~ '^"''^'

während

16 b) /.•- = a"-— h- und .c,, = ^ (e'-o + «-•^•o)

ist. Ersetzt man noch den Radius des Trausformatiouskreises durch R, so

werden die Ausdrücke 16)

^'^ '-'^' == - Töiä^vT^"' -^
^ ~^TMfl2^;;5)

—-'

d. h. wegen der Bedeutung- der von uns benutzten Gröfsen C. ß, y (vgl. 6a) S. 384]

18) .
üjt^ =^ iCiy-ß), Ojr. = hCiy^ß).

iC(j— ß) und iC(/-r|3) sind aber, wie oben bemerkt, die Abstände der

Brennpunkte des Hilfsellipsoids 10) S. 393 vom Anfangspunkt, d. h. vom

Transformatiouszentrum

.

4. Umformung des zweiten Teiles des im vorhergehenden
Paragraphen abgeleiteten Resultats.

Die zur Deutung von V^ herangezogene besondere Art der Doppel-

beleguug des Hilfsellipsoids 10) (S. 393), die auf der Zusammenfassung

der Potentiale zweier ähnlicher Rotationsellipsoide mit einem gemeinsamen

Scheitel und gemeinsamer Richtung der Rotationsachse beruhte, l^fst sich

ersetzen durch eiiie einfache Belegung jener Fläche und eine Doppelbelegung

derselben im gewöhnlichen Sinne.

Um das zu zeige]i, ist zweierlei zu beachten. Erstens kann der

Ausdruck 8) S. 393 für das Quadrat des Abstandes JE eines Punktes des

Hilfsellipsoids von dem Aufpunkte, falls man an Stelle der Polar-

koordinaten r, &, cp des letzteren seine rechtwinkligen Koordinaten x, y, z

einführt, so geschrieben werden

:

') Vgl. die S. 390 zitierte Nenmannsche Abhandlung, S. 148.
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1) E' = (,r— giP ^(y~ r/,y- + [z- C,2),

und da (.^ in den Ausdrücken 9) S. 393 für die Koordinaten g^, »;i, Cj als

linearer Faktor auftritt, so wird

^^B ^^ ^£ . 'e

Zweitens hängt die Variable *x, durch die gi. »/i, Cj in 9) S. 393 dargestellt

sind, aufs engste mit den zu dem Hilfsellipsoid 10) gehörigen elliptischen

Koordinaten zusammen. Nennt man nämlich die Achsen jenes Hilfs-

ellipsoids a\ h' und e' den Abstand der Brennpunkte vom Mittelpunkt, also

3) a' = iCy, b- = iC/7^^~(32, e' = [^—IT- = iCß

und setzt zugleich

4) 2^1 = ?(,,

SO werden jene Ausdrücke 9)

5) ^j = «' (1 -f cos ((,), >]^ = \/a'-— e'2 sin «1 cos ^j, g, = \/a'^— c'- sin jt^ sin g)].

Da der Anfangspunkt der Koordinaten g, , ?/i, Ci im Scheitel der Achse des

Hilfsellipsoids 10) liegt, so sind gi— «/, ??i, £i die auf den Mittelpunkt be-

zogenen rechtwinkligen, also a', »i, 9?j die elliptischen Koordinaten eines

Punktes jener HilfsÜäche. Drückt man auch die Polarkoordinaten r, ö, (p

des Aufpnnktes durch seine elliptischen Koordinaten 2, n, ^ aus, d. h.

5a) X = r cosd- = «' -\- ?. cos u, y = r sin & cos rp = [/ JC^— e'- sin a cos (p,

z T= ) sin S- sin (p = \/' X-— e'- sin u sin (p,

SO wird

6) E- = ?.- -r a'-— e'- sin^if — e'- sm-Ui — 2 In' cos t( cos ifj

— 2 \/?ß^^e'^- l/a'2— 6*2 sin « sin i^i cos ((p^— cp).

Mittels der Gleichungen 5) kann, man die partiellen Ableitungen nach

I,, Tji, Li durch solche nach a', «,, tpi ausdrücken. Aus obigen Gleichungen 5)

folgt zunächst

, , ,„ ,, , .. . , . du'(a'-— c'2 cos'-^«i)

«£i [/ af-— e 2 cos (^j -1- (dr/, cos cp^ + <(C| sin ^i) « sin (<, ^
,

— r/51 rt' äin «1 — (dtji cos (pi
-{- t/Cj sin 9>|) \/ a'-— e'- cos ifi = dny {a'-— e'2 cob'-Mj),

—
(^T/i sin 95, + d^i cos qP] = rff/i, |/a'2— e'2 sin«,,

daraus weiter

50*
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111^1 ,1

E ^ E _ "^ CT' (1 + cos Mt) (a' ^— e' 2) "^^ sin », («' JJ + c"- cos »,

)

'^ ^' Sji
"^ ''' 8^

"*"
^' e^T

~
9 «' rt*-— «^ coi2«, 8 (,,

'^~^'i— e'-2 cos'«, '

P'ndlich ist, wenn X die Normale des Hilfsellipsoids bezeichnet,

8) dN=(hA 'a'2— e'2 cos^Mj

l/a'2— e'2

Aus 2), 7), 8) folgt, dafs für die Punkte des Hilfsellipsoids (und um solche

handelt es sich in dem Integral für T"2)

gl gl . gl
9) C -— = "'(1 + C"8%)l/«'-— ^'^

.
j^ _ siD.»i (a'^-+ e'2cosit)) ^

ö«? i/a'2_e'2co3 2t^ f?-^^ a'2_e'2~7os2M^ S«i

wird. Drückt man mittels 4) ö^j durch ?(i aus und ersetzt Cy, Cß durch

2 a', -2 6', so wird die durch die zweite Gleichung- 6) S. 375 definierte

Funktion f] (cos ß-i)

„'2 „^c2 ülVU,
C^f\ (cos^,) = y ^(72+4e'2 cos 2

^j ,

und der Ausdruck 13) S. 394 geht mittels der vorstehenden Gleichung 9) in

271 n
1 r r n ,^ (2a'l/a'2— e''2 cos2 ^ a^

10) y-:^lfä<p,f\/ic-^-^ie--.os-2f'^
' ^

l/a'2_e'2 cos"-2 2«|2/ I |//r,'2_«'2 p.ns2„„ 9JV

11

sin««, («'2-1- e'2 cos »,) E\- k, .— i- --— COS — sin II, du.
a'-— e'2 cos-

über. Integriert mau im zweiten Summanden teilweise, so folgt, falls

a' > e' ist").

^ j
Olli " L\\ \j\ja —— I C "

271 71

.1) r.- = \f'W.f

,

sin-Mj cos - a -
-t-- e 2 cos «^ , ,-^

^ -^
^^A ^ ^ /(C2+ 4c'2 cos2 ?iL ^ ^a'2— e'2 cos2mj K \ ' 2 J

-^ dui

du^^ E
ü

^'^ ^a'l/S^^'=^i^cos3| ,- -^3 ai

1) Für a' = e' tritt an Stelle der Gleichung 11) eine andere; vgl. Abschnitt III, § 3.



lo7J Über das Potential gewisser Ovaloide. 399

Damit ist H, dargestellt als Summe aus dem Potential einer einfachen

Belegung unseres Hilfsellipsoids und einer Doppelbelegung derselben

Fläche im gewöhnlichen Sinne ^), und zwar ist, da das Oberflächenelement

12) do ^ \/a'-— e'2 [/a'2— e'2 cos^i«^ sinw-j du^ d<pi

ist. die Dichtigkeit der einfachen Belegung

1 1

13; k' =
3[/fl'2— e'2 j/a'2_e'2 cos^ff^ sinwi

d«i

sin 2 u^ cos -^ (a'2 4- e'2 cosm^)

C2_i_4e'2 cos2
^i^^

a'2— e'2cos2ifj 1/ \ 2

das Moment der Doppelbelegung

a cos ä —

^

^3 a'2— e'2 cos2t«, 1' \ 2

Durch Einführung der Integrationsveränderlichen «j statt ^9^i nimmt ferner

der erste Teil T^ von F [Gl. 11) S. 393] die- Form an

2 71 71 "1 . , .

. /» /^ /— - - cos -^ Sin ««j rf i«j

14) V^ = -
I

d(py
I

[C'2 -f 4a'2 + 4e'2 cos mJ 1 / C2 + 4e'2 cos^^L
E

und die zu diesem Potential Fj gehörige Dichtigkeit der Flächenbelegung ist

cos -f /

14 a')
'' = T ,-:=.: ,-- [C^ + 4 «'2 J- 4 e'2 cos«,] / C^ + 4e'2 cos2 ^ .

'
2|/ß<2_e'2(/ff<2_e'2cos2M,

•- '' V 2

Das Resultat S. 395 kann daher, da V ^^ Vi + V, ist, auch folgendermafsen

ausgesprochen werden:

1) Als Richtung von E ist in dem zweiten Summanden von 11) die Richtung von

dem Flächenelement nach dem Aufpnnkte hin zu nehmen. Dafs in meinem Lehrbuch der

Potentialtheorie, Teil 1 (Leipzig 1909) S. 153 für das Potential der Doppelbelegnng der

Ausdruck
1

-//i^sn'^"

angegeben ist, rührt daher, dafs dort als Richtung von E die Richtung von dem Aufpunkte

nach dem Fläehenelement hin gewählt ist.
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Die ^\'il•kully Jes g-egebeneii Ovaloids auf äiil'sere Punkte
kann ersetzt werden durcli die Wirkung einer auf der Hilfs-

ellipsoidfläehe 10) S. 393 einfach verteilten Masse von der

Dichtigkeit A- + />"' füa) und 13)] und die Wirkung einer Doppel-
belegung dieser Fläche vom Moment ii' [13 a)]. Auch hier ist

die gesarate auf der Hilfsfläche einfach verteilte Masse gleich

der Masse des gegebenen v a 1 o i d s , da die zur Dichtigkeit A' ge-

hörige Gesamtmasse = ist. Dabei ist die Doppelbelegung eine Doppel-

belegung im gewöhnlichen Sinne, während es sich S. 395 um eine andere

Art der Doppel belegung handelte.

Man kann übrigens die Wirkung der Doppelbelegung unserer Hilfs-

fläche auf äufsere Punkte durch die Wirkung einer einfachen Belegung er-

setzen, die sich folgendermafsen bestimmen läfst. Wird zur Abkürzung gesetzt

yiicos >> -^ I I > 3

und wird aufserdem die Differentiation nach der Normale JN^ durch eine

solche nach a' ersetzt [vgl. Gl. 8)], so wird in 11) S. 398 der zweite

Summand von F2, der das Potential der Doppelbelegung darstellt,

In n „1

16) F2" = a' l ä(fi^ l (a'2 — e'2) tp (i,,^) --^ sin«, du^.

00.
Entwickelt man dann V.E in bekannter Weise nach Kugelfanktionen und

integriert nach gp,, so erhält man, da l> a\
,

In

17) / ^i = ^^f-;V (2« + 1) q, {^^
P„ ^^) P„ (cos u) P„ (cos u,)

" ~

[vgl. Abhandlung I, S. 69, Gl. IIb)]. Durch Benutzung von 17) nimmt der

Ausdruck 16) die Form an

n

18) Vo" =- 2 jr «.'

^"""~^"-'
y] (2« + 1) Qn i^)P'" (7)

P" (cos u) j P„ (cos », ) f (u^) sin u, d u,:

u

und darin bezeichnet P'„ die Ableitung von P„.

Wird andererseits das Hilfsellipsoid einfach mit Masse von der

Dichtigkeit ä;" belegt, so wird das Potential dieser Masse für äufsere Punkte
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27t TT

19) W =.
I d(fi I l/«'2_e'2 i/a'2— e' 2 cos 2 «7

^--^^^^ du^

u

= '^^\'^'-— '^''X^ (2 M-H) g„ /-\ p„ /-^j p„ (cos u)
I

P„(cos((,)r[/V"2Zre'2^os2?Y.;sinM,tZMi.

Damit TT' = TV' wird, ist Ä-" so zu bestimmen, dafs die Ausdrücke 18) und

19) identisch werden. Denkt man noch ^{»0 und V |/(72— e'2'coi2"i^ nach

Kugelfunktionen entwickelt:

20) \p («1) = ^ A„ P„ (cos »1), /."l/«72::^'2 co's2~»^ = 2: B„ P„ (cos «(|),

so erfordert die Identität von 18) und 19)

21. B _a-\/o^^=^e--^'"(v)
21) i>„ _

^, -pT^Y'^"' .

somit

22) r =
^
l/^SL. f; ^

''"-y
Ä,, P„ (cos ,..),

l/«'2_e'2eos2«„^„«'p/|J

oder, falls man für A„ seinen Wert

1 P i'^)
-P" (t^os ;') sin (' clvA.=,'

einsetzt

:

n

2-2 a) k" = l/a'2— e'2 r
|^'a'2_e'2eos2jf,y

"^ 7, ,- - - P„ (cos ?') P„ (cos i«i) ; sin y f?y.

"-"
^"(7) )

.Sonach kann die Doppelbelegung des Hilfsellipsoids ersetzt werden durch

eine einfache Belegung von der Dichtigkeit k".

Da die Summation in 22 a) in endlicher Form nicht ausführbar ist,

gebe ich noch eine andere Reduktion des Ausdrucks PV' [Gl- 16)]. Neben E
betrachte ich den Abstand E^ des Aufpunktes von einem Punkte im Innern

unseres Hilfsellipsoids, dessen elliptische Koordinaten ^,, u^, (py seien, so

dafs El aus E [Gl. 6) S. 397J entsteht, wenn man a' durch l^ ersetzt. Dann ist
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1

23)

1 ^E

Ferner ist. da l/Ei der La place sehen Gleiclning- g-enügt

„1 . 1 .

^^^7
. .

^E. ... 1

S Ut-— e'2) ——^- ösinw. -^— , „ ,., ., 6-=-

'
ä;., "•"sin«, a«, "^Ui^— e'2)sin2?(| 'agr,,2

Vermöge der Gleichungen 23) und 24) geht der Ausdruck 16) für TV in

1

2.1

25) Y.,"^— a'l (UJsiTi>ii>p{tii)cluJ
öM| /, -

—

e-' cos- II, Jii,

düi
*"
(I,2_e'2)sm2!(| ö fpi2

über. Integriert man die Summanden einzeln, so verschwindet das aus dem

zweiten Summanden entstehende Integral , und wenn man in dem ersten

Integral zweimal teilweise integriert, so ergibt sich

25 a) r," = —a' I
d 1^ 1 d(fi 1 _L

2 71 3t (7 -HJ hl. )-^ ^ d sin j(,, ,

d it.

d. h. F," ist gleich dem Potential des vollen Hilfsellipsoid, falls dieses mit

Masse von der Dichtigkeit

. dxp{u,)
. d sin u, —^

26) .^ « '^"^

(.?.j2— e'2 cos 2 i(|) sin m, cZhj

gefüllt ist. ä: ist, da ^^*iti den Faktor — sin u^ hat , im ganzen Innernanj

des Hilfsellipsoids (mit Ausnahme der Brennpunkte) endlich. Die Gesamt-

masse, mit der das Innere des Hilfsellipsoids angefüllt ist, ist = 0. Hier-

nach kann also die Wirkung der Doppelbelegung auch ersetzt werden

durch eine MassenVerteilung im Innern des Hilfsellipsoids.

Bemerkifng. Die Gleichung 11) S. 398 gibt zu folgender Bemerkung
Anlafs: In dem Ausdruck 11) S. 398 für TT^ war der angezogene Punkt als

aufserhalb des gegebenen Ovaloids gelegen angenommen und damit auch

aufserhalb des Hilfsellipsoids, über dessen Oberfläche zu integrieren ist.

Man kann denselben Ausdruck aber auch auf Aufpunkte im Innern des

Hilfsellipsoids anwenden, und auch für diesen Fall gilt sowohl die Deutung

von Fo als Potential einer besonderen Art von Doppelbelegung (S. 394—395),

wie auch die Umformung von Fj in den Ausdruck 11) S. 398. Letztere
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Darstellung- ermöglicht es nun, das Verhalten von V, und seinen Ab-

leitungen beim Durchgang- durch die Fläche des Hilfsellipsoids und damit

die charakteristischen Eigenschaften von T^, zu ermitteln, da das Verhalten

der Summanden der rechten Seite von 11) und der Ableitungen dieser

Summanden beim Durchgang durch jene Fläche bekannt ist.

5. Das Potential des homogenen Ovaloids, dessen Orenzfläclie

aus einem verlängerten Rotationsellipsoid durch Transformation
mittels reziproker Radien von einem Achsenpunkte aus entsteht,

der zwischen dem Mittelpunkt und einem Brennpunkt liegt.

Nach 5 b) S. 384 unterscheidet sich dieser Fall von dem in den

beiden vorhergehenden Paragraphen behandelten nur dadurch, dafs an Stelle

des dortigen ß'^ hier — li""- tritt. Dieser Unterschied ist auf den Gang der

Entwicklung ohne Einflufs. Daher ergeben sich die Resultate des hier zu

behandelnden Falles, vrenn man in den Endformeln des § 3 die entsprechende

Änderung vornimmt. Vertauscht man in den Formeln S. 391— 393 |32 mit

— ß'-, so tritt an Stelle des Hilfsellipsoids 10) S. 393 das folgende:

d. i. ein abgeplattetes Rotationsellipsoid, dessen Rotationsachse mit der Achse

der Polarkoordinaten zusammenfällt, von dem der eine Scheitel der Rotations-

achse im Anfangspunkt liegt, und dessen Halbachsen jC/ und hC [/yi^-Jf^ß'i

sind; die Brennlinie ist der Kreis vom Radius ^Cß', der in einer durch

den Mittelpunkt der Fläche gehenden, zur Achse senkrechten Ebene liegt.

Durch die Veränderliche ^1 ausgedrückt, sind die rechtwinkligen Koordinaten

eines Punktes der Fläche 1)

2j si
= Oy cos^^j, 7yj = C|//2 -|- ß'i sin^, cos ^| coscpi, Cj = G\/y- + ß">- sin^,^ cosi9-j sm<pi.

Für das Potential des homogenen Ovaloids, dessen Grenzfläche durch

Gleichung 5 b) S. 384 gegeben ist, ergibt sich der Wert

In in
cid-

3)

r^ =^ 2C^
I

d^^
I

ip (cosö-i) cos2^i sin^i

u

2jr In 2 1irr E
V-2 = -z C / drp, I ipf (cos &i) CDs2^, sin

^'i C . rfö-,

.
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Darin sind V' iii^d Vi die durch die Gleichuug-en 10) S. 376 definierten

Funktionen, E ist der Abstand des Aufpunktes \on einem Punkte des

Hilfsellipsoides 1). also

3 a) J52 = »-2 + C2 cos - .9-, (y'- + ß"^ sin 2 ^j)

— 2rC[y cos 2 ,9, cos Ö- -f {/y'^ + ß'^ sin 5-, cos &i sin Ö- cos ((Pi
— ^)],

und zu integrieren ist über die Oberfläche dieses Hilfsellipsoids. Demnach

ist das Potential V des durch die Fläche 5b) S. 384 begrenzten
homogenen Ovaloids für äufsere Aufpunkte gleich dem Potential

Vi der einfach mit Masse belegten Fläche 1), vermehrt um das

Potential Fo einer gewissen Doppelbelegung dieser Fläche,

ähnlich der S. 394— 395 erörterten. Sie entsteht, indem man neben der

Fläche 1) die ähnliche Fläche betrachtet, die aus 1) entsteht, wenn man

C (1— f) an Stelle von C setzt, dann die erste Fläche mit Masse von der

Dichtigkeit m ft, die zweite mit Masse von der Dichtigkeit — m // : (1— tY

belegt und die Summe der Potentiale beider Belegungen für den Glrenzfall

lim {m e) = 1 sucht.
6 =

Die Dichtigkeit k der einfachen Belegung, deren Potential Fj ist,

hat den Wert
'

'
2C-tp (cos d-j) cos öl~

l/r^+ß"^ l//2 + /3'2 C0S2 2Ö-J
'

während das Moment der Doppelbelegung .
^

4 C^ipi^icos&i) cosß-i
4a) Cfi

3 1/72 ^ ß'2 \Jyi Ar /?'2 cos2 2Ö-1

ist. Die gesamte, mit der Dichtigkeit Ä- auf der Fläche 1) verteilte Masse

Mx ist gleich der Masse M des gegebenen Ovaloids. .Beide haben den Wert

5) ^=^1 = 3^ (3/2_(9'2) l/(l _^j'2)3 + I (72 + ß'-l)^l_ß>2
2

Auch hier kann man, wie in § 4, den Teil V^ von V, der das Potential

der eben angegebenen Art von Doppelbelegung darstellt, durch das Potential

einer einfachen und das einer Doppelbelegung im gewöhnlichen Sinne er-

setzen. Ferner hängt die Variable d-^ ebenfalls aufs engste mit dem zum
Hilfsellipsoid 1) gehörigen elliptischen Koordinaten zusammen. Bezeichnet

man die gröfsere Halbachse von 1) mit a^, die kleinere (die Rotationsachse)

mit &2, den Radius des Brennkreises mit e,, also
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6) 62 = -.Cj, 0-2 = i C \Jf- + ^^, e, = l/ßj^
— 62^ =- ^C^',

und setzt man

7) 2 e-i = «1

,

SO nehmen die Gleichungen 2) folgende Form an:

8) gl = 62 (1 + cos Wj), »;i
= \ji=r + ^2" sin Mj cos gci, £1 = l/öo'^ + «0- sin Mi sin tp^,

d. h. 62? 2'ii yi sind die elliptischen Koordinaten eines Punktes der Fläche 1).

AVerden auch die rechtwinkligen Koordinaten x, y, z des Aufpunktes durch

elliptische Koordinaten ausgedrückt, so wird

8 a) j; = >• cos d- ^ 02 + -^ cos w, y 1:= r sin Q- cos y = \J '/? + «2^ sin j< cos 93,

^= r sin ^ sin (p = |/^2 _|_ g.^i gjn j^ sjn ^

und daher

9) JE^ :^ 2- + 02^' + «2" sin^M + 62" sin^M^ — 2 2 62 cos « cos «t^

— 2 [/A- + 62' 1/^2^ + ^} sin M sin u^ cos (gpj— y)

.

Weiter ist, wie in § 4,

E E E E

und, falls man die Differentiationen nach gj, 7/1, ^i durch solche nach b.2, Ui, <pi

ersetzt,

gl gl gl
j; &2 1/^2^ + «2^ (1 + cos M, ) j; sin % (62- «2^ cos M| ) S
8C |/ö,2_^e.,2 cos2^ 9-^ 022 + 62^ COS^Mi 8mi-

Darin bezeichnet A^ die äufsere Normale der Hilfsfläche 1), d. h. es ist

12) (/i^ =: ^*2l/&2'^jM2^COSlMi

Vh^ + e^'^

Führt man u^ an Stelle von &i als Integrationsvariable ein und ersetzt

Cy, Cß' durch 2^2, 2 63, so werden die durch die Grleichungen 10) S. 376

delinierten Funktionen rp und ip^

:

C3 ip (cos »i) = (C2 + 4 fcji — 4 e.'-* cos wj L/ C2 — 4 632 cos 2 -L

,

C'3 iPl (cos ^1) = YIc^—4: 6.2^ cos 2
^j

',

und die Gleichungen 3) dieses Paragraphen gehen in folgende über:

öl'"
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2n

13)

=
^ I

dcf,
I

[C^--^4: &.,•! — 4 ß,2 cos Ml] l C2 — 4e.,2cos-^
u, . u, du.- sin «t cos- -

2n n

F.> - if'^'r.f \/[^'' - ^^2' '=°^' |1
'

^'° "' '"' I ^ al''">

F, ist demnach das Potential einer einfachen Belegung unserer Hilfstläche 1)

mit Masse von der Dichtigkeit

13 a) A-

C08-

2 \/h.-p- + e.,2 1/&72 + 62* cos^j^i

[C2 -f 4 hp- — 4 co^ cos «i] /' C2— 4e.22 cos^

Ferner nimmt die zweite Gleichung 13) durch Benutzung von 11) und teil-

weise Integration des zweiten Summanden von 11) für &2 > 0') die Form an:

In

H) "= = 1/**./^^
sin2Mj eos-^ ih^fi— e-i- cos tf-i

02'^+ ^i'' cos2mj^
!/ C2— 4eo2cos2 -1

+IM \3 ^T'

l/i^qr^Tcosn^ 1/
^C2-4.22cos2|) sin«.—

'^"^ 2 &ol/V+e92 cos3-f

diiy

Damit ist F, dargestellt als die Summe zweier Potentiale, nämlich des

Potentials einer einfachen Belegung unserer Hilfsfläche mit Masse von der

Dichtigkeit

15) Ic! =
3 1/622 + 62- l/&2- + e2^ cos^i«; sin«!

d

dui

sin 2 i/,| cos — (&.22— e-2- cos !/.|) ^

^2^ + «2^ cos 2 M,
/ (cf2_4e22cos2 ^

und des Potentials einer Doppelbelegung der Fläche im gewöhnlichen Sinne

mit dem Moment

15a)

hn cos 3 -^ r,

Die Wirkung des gegebenen homogenen Ovaloids auf äufsere

Punkte kann demnach ersetzt werden durch die Wirkung einer

') Für ^2 i= gilt die Gleichung 14) nicht mehr. vgl. Abschnitt III, § 7.
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atif der Hilfsfläche 1) einfach verteilten Masse von der

Dichtigkeit k + k' [Grl. 13a) und 15)] und die Wirkung einer

Doppelbeleg-ung dieser Fläche vom Moment fi' [Gl. 15a)]. Die

gesamte auf der Hilfsfläche einfach verteilte Masse ist dabei

gleich der Masse des gegebenen Ovaloids.

Ähnlich wie S. 400— 401 kann man den zweiten Summanden der

rechten Seite von 14), der das Potential einer Doppelbelegung im gewöhn-

lichen Sinne darstellt, ersetzen durch das Potential einer einfachen Belegung.

Wird zur Abkürzung

cos 3

<"' _ 2 2
, / j^^ ^ ^^ !!ir =

gesetzt und mittels 12) die Differentiation nach N durch eine solche nach

b.j ausgedrückt, so wird der zweite Summand der rechten Seite von 14):

27t n „1

Ist andererseits W das Potential einer einfachen Belegung unserer Hilfs-

fläche mit Masse von der Dichtigkeit k", also

In

^j ä^, j y'\
sin M| äui

18) W = \/-bi^ -f ^{^ I d(p, I fc"l/V + e,2 cos^M, -^-

so wird für äufsere Aufpunkte W = V", falls

Vh^+e-i^ r ,. ]^ 2.^+l

l/&22 + e2^cos2«iy ^' 1^„ 2

( 62

ist. Es ergibt sich das, wenn man in 17) und 18) VE nach Kugelfunktiohen

entwickelt. Die betreffenden Reihen sind dieselben wie die S. 400 und 401

benutzten, nur dafs an Stelle des dortigen — hier — tritt.
° C 02

Endlich kann man auch Fj" durch das Potential des vollen Hilfs-

ellipsoids 4) ausdrücken, allerdings nicht durch dieses allein, sondern unter

Hinzufügung zweier Zusatzglieder. Ist E der Abstand des Aufpunktes von

einem Punkte der Hilfsfläche, E^ sein Abstand von einem Punkte im Innern

der Fläche, dessen elliptische Koordinaten ;.j, ?*j, (p^ sind [Ey ergibt sich,

wenn man in 9) h^ durch X^ ersetzt], so ist
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si
JE,

20) 62(6;-^-•-'8!=/
0^(^,2 + 6.22)-^^

dXi
dZi

_ ?^'^'^'+^'^w:
a^i

dXi + (62^ + 62^) E en'

^i//.. =

Weiter ist, da E^ der Laplacesclien Gleichung genügt,

21)

Jp 1

9 m, (^1*+ 62^) Sm2M, e(pj2sin«.

Vermöge der Gleichungen 20) und 21) geht, wenn man noch berück-

sichtigt, dafs

/
' 71 1

S9,,2
!(Pi =

ist, und wenn man in dem Integral nach iii zweimal teilweise integriert,

der Ausdruck 17) für V^" in folgenden über:

In rc

22) Y-{' = —
I dXi I d(f^ I duAXi

ü
'

d sin M,

(Zm,

-^
\- 2;., sint<i ipi (M|)[^

2?! n In n

sin Ml d«!1/79, 9x /"j /*</^i («*[)sinMi
/*

/'r/;i(M|)siii

+ (&2^ + e2^) / (^^1 / ^^--^ - - - t^Mi— «2^ / d^i / ^
u

worin iJ^ den Wert von E^ für 2, = bezeichnet. Der erste Summand
der rechten Seite von 22) ist das Potential des vollen Hilfsellipsoids 4),

falls dieses mit Masse von der Dichtigkeit

22 a)
— A,

sin M| (^(2 -j- eo^ cos^M,)

d sin M,
(^Mj

dM|
+ 2 sin Mj t/;, (m,

)

angefüllt ist. Der zweite Summand ist das Potential einer auf der Ober-

fläche des Hilfsellipsoids verteilten Masse von der Dichtigkeit

22 b)
e.,2

\/h^ + e-)^ cos'm.
V^i M-
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Im dritten Summanden endlich ist Eo der Abstand des Aufpunktes von

einem Punkte der Kreisfläche, deren Peripherie die Brennlinie des Hilfs-

ellipsoids ist. Der dritte Summand stellt das Potential dieser Kreisfläche

dar, falls diese mit Masse von der Dichtigkeit

22 c) Je, = - ^.W + ^.(^-^i)
,„ si„ ,,

cos Ifj

belegt ist; dabei ist e, simii der Abstand eines Punktes der Kreisfläche vom
Mittelpunkt, l-'" ist überall auf dem Hilfsellipsoid endlich, während x und

A-o in der Brennlinie unendlich werden, doch so, dal's die zugehörigen Gesamt-

massen endlich bleiben.

Bemerkung. Die Brennlinie unseres Hilfsellipsoids hängt mit den

Punkten jci, jto, die in dem analogen ebenen Problem bei C. Neumann
auftreten, so zusammen, jr, und jto sind identisch mit den Punkten Q^ und

Q.,, in denen eine Meridianebene unseres Hilfsellipsoids 1) die Brennlinie

dieser Fläche schneidet. Das ergibt sich folgendermafsen. Für die recht-

winkligen Koordinaten der Punkte jr, , jto gibt Neumann auf S. 137 der

S. 390 zitierten Arbeit die Formeln 66). Die darin auftretenden Buchstaben

haben folgende Bedeutung. Sind a, b die Achsen der von vornherein

gegebenen Ellipse, so ist

(2 = e-i = ^=^
,

ft = l/ä^^^', cos ^0 =
f-

Xo ist der Abstand des Transformationszentrums vom Mittelpunkt der Ellipse,

also mit unserem Xo identisch, während H unserem R entspricht. Setzt

man diese Werte in die Neu mann.sehen Formeln 66) ein, so werden die

•relativen Koordinaten der Punkte jt,, jt, in Bezug auf das Transformations-

zentrum

1 mx, 1 B^\/a'^—b'i-^x^ a

2 a-^— Xo^
™ i

2 a2— a;o2
&

'

d. i. nach Einführung der Bezeichnung 6 b) S. 384

i Cy und + * Cß'.

Dieselben Werte aber ergeben" .sich nach dem, was S. 403 über das Hilfs-

ellipsoid bemerkt i.st, für den Schnitt einer Meridianebene dieser Fläche

mit deren Brennlinie.



Abschnitt IIL

Anwendung der allgemeinen Resultate des vorigen Abschnitts auf

diejenigen speziellen Fälle, die in Abhandlung I direkt behandelt sind.

1. Das Ausgaugsellipsoid ist ein verlängertes Rotationsellipsoid,

das Transformatiouszentrnm liegt in einem Brennpnnkt.

Liegt das Transformationszentruin in einem Brennpunkt eines ver-

längerten Rotationsellipsoids, so ist

1) a-o = \/a^—lfl,

und daher ist, wie aus den Gleichungen 6 a), 6 b) S. 384 folgt,

la) ß = 0, resp. ß' = 0,
I

d. h. die Gleichungen 5 a), 5 b) S. 384 für die Grenzfläche des Ovaloids

nehmen beide die Form an

Ib) F^ = C'(l + 7Cos^,).

Die' Hilfsellipsoide 10) S. 393 und 1) S. 403 gehen beide in die Kugel

Über. Die Gleichungen 11), 13) S. 393, 394, ebenso die Gleichungen 3) S. 403

ergeben in diesem Falle, da die Funktionen /"(cos^,) und (p(cos^i) (S. 375,

376) sich auf die Konstante 1 + 7^ /i (cos ^i) und ip, (cos *i) auf 1 reduzieren:

Y,=2CH^ + f-)l ä<p,l
cos3_^.|^'^,

3)

F, + r,.
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Darin ist E der Abstand des Aufpunktes von einem Punkte der Kugel-

fläche 2), und die Integration ist über diese Kug-elfläche zu erstrecken.

Dies Resultat ist identisch mit dem in Abhandlung I abgeleiteten. Die

dort mit A, B bezeichneten Konstanten hängen nämlich, wie die Ver-

gleichung der Gleichung 1 b) S. 12 der Abhandlung I mit der vorstehenden

Gleichung Ib) zeigt, mit unseren Konstanten C, j durch die Gleichungen

4) C = A, Cy = B

zusammen, und da C für ^ = \\\ E nur in der Verbindung Cj auftritt

[vgl. Gl. 8) S. 393], ist

„1 „1 - 1

^E ^E ^E

4
Setzt man für C, Cy die Werte 4), für C v>i <len Ausdruck 4a) ein, so

geht die letzte Gleichung 3) in die Gleichung 10) S. 14 der Abhandlung I über.

Dafe V-2 ausgedrückt werden kann durch das Potential einer ein-

fachen Belegung der Kugelfläche 2), vermehrt um das Potential einer

Dopi)elbelegung der Kugel im gewöhnlichen Sinne, ist ebenfalls in meiner

ersten Abhandlung gezeigt. Die Gleichung 11) S. 398, ebenso die Gleichung 14)

S. 406 gehen, da für /i = 0, /?' = auch e' = 0, Sj = wird, in unserem

Spezialfall in

2n: 71 ,/ . ., «i\ 2 7T .t: „1
1 rf sin-if, COS —i , ^ /^ /^

.

o-?jsin-i([ I

über, und diese Gleichung ist nach Ausführung der Differentiation, da für

B
2

die Kugel 2) N der Radius ist. mit der Gleichung 18a) S. 19 A^on Ab-

handlung I identisch.

In Abhandlung I ist auch gezeigt, dafs man die Doppelbelegung der

Kugel (im gewöhnlichen Sinne) durch eine einfache Belegung derselben

ersetzen kann. JBei der Kugel kann man sogar die im Resultat auftretende

Summation ausführen, was im allgemeinen Fall nicht möglich ist.

Alles in allem stimmen die aus den §§3— 5 der vorliegenden Arbeit

für den Fall ß = 0, resp. ß' = sich ergebenden Resultate mit den in

Abhandlung I auf anderem Wege hergeleiteten Ergebnissen in allen Einzel-

heiten überein (auch in dem Ausdruck für die Masse des Ovaloids).

Xova Acta-Cn. Xr. 3.
• 52
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<

2. Das Ausgangsellipsoid ist ein verlängertes Rotationsellipsoid,

das Transformationszentruni liegt auf der Achse einem Brenn-
punkt sehr nahe.

Dieser Fall ist in Abhandlung I, Abschnitt VI behandelt, und es ist

dort gezeigt, dafs das Potential des homogenen Ovaloids ersetzt werden

kann durch das Potential der auf gewisse Weise mit Masse belegten Fläche

eines Hilfsellipsoids , vermehrt um das Potential einer gewissen Art von

Doppelbelegung dieser Fläche. Das Hilfsellipsoid war dort ein verlängertes

oder abgeplattetes, je nachdem das Trausformationszentrum vom Mittelpunkt

weiter entfernt war. als der Brennpunkt oder zwischen Mittelpunkt und

Brennpunkt lag. Dies allgemeine Resultat ist in Übereinstimmung mit

den in Abschnit II § 3 und § 5 abgeleiteten Ergebnissen. Ich will noch

zeigen , dafs die in Abhandlung I auf anderem Wege gefundenen Hilfs-

ellipsoide identisch sind mit denen, die sich durch Anwendung der Resultate

der vorliegenden Arbeit auf unseren Spezialfall ergeben. Dazu setze ich,

wie in Abhandlung I S. 48,

1) X„ = [/ä2"— fc2 (1 + £),

worin t eine kleine Gröfse bezeichnet, die positiv ist für x^ > \/a^— &'2,

negativ für Xo < \/a^—b'^. An Stelle von C, y, ß führe ich die in Abhandlung I

S. 49 benutzten Gröfsen Ä^, B^ ein. Zwischen G, ß, / einerseits und Ay, B^, e

andererseits folgen aus den Gleichungen 3) und 4 c) der zitierten Stelle

von Abhandlung I die Beziehungen:

^) ^- - :m?«--.(' + itI^,) . ^> - -.(' +^^
oder nach Einführung der Bezeichnung ?/ statt t [s. Gl. 10), S. 50 von Abh. I],

2 a)
Ä,^—B,-y

2b) ß-' = ^, 71, = ^1 ^i + i ^V Cy = B,{1+ 7]), daher ^ ^ •/;.

Durch Einführung von Ä.^, B^, r; nimmt die Gleichung 10) S. 393 des

Hilfsellipsoids bei Vernachlässigung der zweiten und höheren Potenzen

von rj die Form an:
^^

und das ist genau die Gleichung 14) S. 52 von Abhandlung I. Auch die

Gleichung 1) S. 403 der vorliegenden Arbeit geht in 3) über. Denn für

den in Abschnitt II, § 5 behandelten Fall, ist e, daher rj negativ, infolgedessen
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2c)
. -i3'2 = -\,,;, '^ :^—,j.

Damit sehen wir, dals die in den Paragraphen 3— 5 des zweiten Abschnitts

auftretenden Hilfsellipsoide bei Anwendung- auf den vorliegenden speziellen

Fall in diejenigen Hilfsellipsoide übergehen, die sich bei direkter Behandlung

dieses speziellen Falles in Abhandlung I ergaben.

Auch die übrigen Resultate des allgemeinen Falles 'gehen bei

Benutzung der vorstehenden Gleichungen 2 b) und Vernachlässigung von

rf- usw. in die entsprechenden Formeln der Abhandhing I über. Am ein-

fachsten erkennt man die Übereinstimmung, wenn man in den Gleichungen 11)

und 13) S. 393, 394 die Gröfsen Ä^, B^ n statt C, ß, y einführt. Man
erhält dann für T'' = Fi + F, genau die Gleichung 13) S. 51 der Abhandlung I.

3. Das Ausgangsellipsoid ist eine Kugel.

In den Formeln S. 384, 385 ist iti diesem Falle (\, = h, daher nach

6 a) S. 384

1) ? = r^r74^^0
""'

\/a>-—x^ [/'«-— *o-

und ebenso nach 6 c) S. 385

1 a) f3i = -/i
= -r^==. '

C?! =

Die Gleichungen 5 a) und 5 c) für die Grenzflächen der Ovaloide

2) fi = C (^ cosö-i + \f\-\-ß->-w%-'-d\), resp. Fl = C\ (/3i
cos d-^ + l/I-f [i^^^o^W^)

sind dann Gleichungen von Kugeln. [Das Ovaloid, dessen Grenzfläche durch

Gleichung 5b) S. 384 bestimmt ist, scheidet hier aus, falls das Trans-

formationszentrum nicht in den Mitteli^unkt der Kugel fällt.]

Am einfachsten läfst sich der vorliegende Fall erledigen, wenn man
auf die Gleichungen 14) und 14c) S. 373 und 374 für die Integrale ./„

und ,/„" zurückgellt. Für {i = /, resp. ß^ = /i verschwinden die in jenen

Formeln auftretenden Reihen für F, resp. F'\ und es folgt

Weiter ergibt die Gleichung 7 a) S. 385 für das Potential des Ovaloids

den AVerr

7J =
52*
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worin Eo den Abstand des Aufj)iinktes r, »'>, rp vom ]\Iittelpunkte der Ku{j,'el 2)

bezeichnet. Gleichung 7 c) gibt dasselbe Resultat, nur dals statt C und ß

zu setzen ist C\ und ,3,.

Die jetzige Ableitung der Gleichungen 3) enthält einen neuen Beweis

für die Relation 6) S. 43 der Abhandlung I.

Übrigens folgt die Gleichung 4) auch aus den in den §§ 2, 3 und 4

des vorigen Abschnitts gefundenen allgemeinen Resultaten. In Gleichung 3)

S. 387 verschwindet für ßi = /i der zweite Summand der rechten iSeite,

ebenso der dritte Summand, in dem F{u) = wird, wie S. 382 gezeigt ist.

Der erste Summand aber ergibt genau den Ausdruck 4). falls man darin

Ci und ßi an Stelle von C und ß setzt.

Auch die P^ormeln von § 4 des Abschnitts 11 führen zu demselben

Resultat. Für 7 = ß wird «' = e', das Hilfsellipsoid, über des.sen Ober-

fläche zu integrieren ist, reduziert sich auf eine Gerade. Die elliptischen

Koordinaten behalten im übrigen ihre Bedeutung. Die Gleichung 11)

S. 398 gilt aber für unseren Fall nicht mehr; die zu ihrer Ableitung

angewandte teilweise Integration führt, wie schon in der Anmerkung auf

S. 398 bemerkt ist, für o' ^= e' zu einem anderen Resultat als für a'>e'.

Denn für a' = e' geht die Gleichung 9) S. 398 in folgende über:

5) c~ = — l±_i°l"l _:^
9 C smu^ 9 m,

'

\

und die Gleichung 10) S. 398 wird daher

-6) v._ = —'- j fZcfi / 1/ j'c2 + 4e'2 cos2 ^V cos 3 '^ -^ du,,

oder nach teilweiser Integration

2 TT

7). yi=v. rf?:, l/(C2 + 4e'-^)lfd,f,\/{C-i-
-E „,=«1 =

—
J
/ rfy, / 1/ C2-f 4e'2 cos2 ^ (C2-f 8e'2 cos^ ^) sin m^ cos ^^

" "'_L C2+8e'2cos2 ^jsinMiCOS^ -^

Nun ist nach Gleichung 6) S. 397 für a' = e'

8) E- == V-— e' 2 sin 2 4f -j-
e'

2 COS 2 2«, — 2 1 cos u e' cos u,.

Drückt man hierin die elliptischen Koordinaten /l, u, <p des Aufpunktes

durch seine Polarkoordinaten aus, so wird nach 5 a) S. 397
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9) /cosM = rcos*— e', \/X-— e"-&mu = r sin ö-,

daher

10) FA ^= »-2_ 2 r cos d- 2 e' cos 2 ^-^- + |2 e' cos 2 '|t

und

10a) iE%,= o =r2— 4re' cos^ + 4e'2,

d. h. da der Mittelpunkt der Kugel 2) die Koordinaten Cß = 2e', 0, hat,

lOb) •

(i;2)„^ = u = £o^-

Ferner kann, da E von g:^ unabhängig- ist, die Integration nach ^^ aus-

geführt werden, wodurch die Grleichung 7) in folgende Übergeht:

71

11) Y, =^ |/(CM^¥^— ^ f\/c^- -f 4
e'

2 cos

2

1 (C2 + 8 e' 2 cos2 1) sin z.. cos| ^^

,

'

d.i.

IIa) ^'2 =^ ^lcT+4e^2)z -^^-V,,

wo Fl den Ausdruck 14) S. 399 bezeichnet, darin a' = e' gesetzt. Mithin wird

12) F= F, + r, =^ /(C^+'fÖ's -^„
,

d.i., da e'^zCß, wiederum der obige Ausdruck 4).

4. Das Ausgangsellipsoid ist ein abgeplattetes oder verlängertes

Rotationsellipsoid von sehr kleiner Exzentrizität, das Trans-

formationszentrnm ein belieMger Achsenpunkt.

Hier sind, wie aus den Formeln 6 a), 6 c) S. 384, 385 folgt, ß— y und

ßi—Yi sehr kleine Gröfsen. Wird, wie in Abhandlung I S. 46, für das

verlängerte Rotationsellipsoid

1)

für das abgeplattete

laj

gesetzt, so sind auch 6 und d, kleine Gröfsen, von denen nur die ersten

Potenzen zu berücksichtigen sind. In den Formeln 16) und 16 c) S. 373

und 374 fallen daher die zweiten und höheren Potenzen von y'^— ß^, resp.

7i2— ,3,2 fort, so dafs die genannten Formeln in

7-ß
y + ß

= d,

ßi + 7i
= öi
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2)
• F = —4dß"x-", F" = 4(J, (9i".r2''

r

Übergehen. Für das Integral J„ erhält man somit nach 14) S. 373 den Wert

1

3) J„ = ?iS» 1/(1+ 132)=' [1
M- (2m + 4y()] - 1 d(« + 2) (•« + 1) ^" / 1/(1+^x2)5 a;^" rfa;,

u

während der Wert von ,7„" aus 3) dnrch Vertauschung von 6 mit — (J,

hervorgeht. Weiter ist aber

1 i

^ («,+ 2) {n + 1) / l,/(l+|3'2^2)3
^'>.n ax = ? («+ 1) 1/(1 + ^2)3 + ^.T-f^ + / ^7^^., ,

u u

daher

3 a) J„ =
I

(3" l/(r|^^3 [1 + {n + 3) cS] - rf ,3« [riJ^fi _ (J ^«

^
^^£fL

,

wofür man bei unserer Näherung auch

schreiben kann. Setzt man diesen Wert von /„ in 7 a) S. 385 ein, so folgt

^=¥i^-3V(i+^-3iii:i^
n =

X ,8"a;'2"P„(cos^)

i^ I
l/(l+^'-_cJ)3

^ ''-'' '/.'+(&)'- -&.)»«-

-^-(Ä)77T

1

c^a; 1

d. h. V ist dargestellt als das Potential eines Massenpunktes und einer von

1^ = bis gl = Y—'fi
i'^ichenden, mit Masse belegten Linie. Grleichung 4)
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stimmt geuau übereiii mit der Gleicliung 22) S. 47 von Abhandlung- I, die

dort auf ganz anderem Wege abgeleitet war.^) Die entsprechende Formel

für das abgeplattete Rotationsellipsoid von kleiner Exzentrizität folgt aus 4)

durch Vertauschung von C, ß, ö mit C^, ß,, — ^i-

Man kann die in Rede stehende Formel aber auch direkt aus den

Ergebnissen des Abschnitts II, § 2 herleiten. Wird mittels 1 a) -/i durch

;5, und dl ausgedrückt, so wird in Gleichung 3) S. 387 der erste Summand
der rechten Seite

._ , Cß^Y „,. c,ß,

worin

5a) ^,. = ,. + ^_^^_2,-^eos^

ist. während der zweite Summand der rechten Seite von der Ordnung ö^i

wird und daher zu vernachlässigen ist. Im dritten Summanden tritt die

durch 20 a) S. 381 definierte Funktion F{u) auf, und darin ist jetzt a ein

sehr kleiner ^Yinkel, nämlich, da -/i
== ^i cos « war,

6) tang ^ = \/ö[.

Entwickelt man in dem in Rede stehenden Ausdruck für F die zu in-

tegrierende Funktion nach Potenzen von sin«, so erhält man mit Bei-

behaltuno; mir der ersten Potenzen von sin a

'^ + ßi'ßi'^
. -i 7- COS Ö--,

1
,

/?,2

t'
(1 + cos ^2)'

(1-1-C0S£*2)

V^^ßi' ,

^1- 3 .

- - - -+• —,- cos ««,-,„„ -, ^-. Sin a sin t(, cos v
4 4

l/(l -I- cos m)3
-^ + -4-(lH-cosM)

16

1/(1-1- cos ««)S I /ii_^.+ ^1-^ COSM

Diese Funktion ist mit sin « (cos « -h cos m) cos w zu multiplizieren, und dann

ist nach v von bis 2jc zu integrieren, d. h. es wird bei unserer Näherung

1) In Gleichung 22) S. 47 der Abhandlung I lautet infolge eines Druckfehlers der

4^ 4 jr
Faktor des ersten Summanden 2 yi statt —- • T>Si(s der Faktor —- heifsen mufs, ergibt sich

ä 3

ans der vorhergehenden Gleichung 20) S. 47 der Abhandlung I.
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- T d siD a
„. ^ , 3 sin - « sin m (1 + cos u) 4" '

7) F{ii)=^— jc —-^
^

^ -^ - =
. ^

l/(l + cÖs"m)S l/--—^'^+ ^1^ cos U l/'(l + CO8"i03 I/^—'+ ^^ cos W

und (1er dritte Summand der rechten Seite von 3) S. 387 geht in unserem

Falle in
7t

Qx ^r<i^ f si ü u du 1

/ l/'l + cos u Y
^t- + ^]- cos M

Über, worin

ist. Setzt man noch

9) cos - = X,

so geht der Ausdruck 8) in

10)

1

J 1/1 +

Ä

2a;2 l/r2 + (7,2 j3i2a;* — 2r Cj j9i a;2 cos &

Q
Über, und darin kann man bei unserer Näherung Ci durch ^r~^ ersetzen.

Damit ergibt Gleichung 3) S. 387 in unserem Falle

y-~[T^^^J^wvä^
''''-''

>/-m)--a-^
^ + -(rT.J^//^^'^^M/--^(i^)^----(i^)-

und das ist genau die Gleichung, in welche die obige Gleichung 4) durch

Vertauschung von C, ß, ö mit Ci, ßi,
— ö^ übergeht.

5. Das Alisgangsellipsoifl ist ein abgeplattetes Rotationsellipsoid,

das Transformationszentrum liegt im Mittelpunkt.

Die Grenzfläche des Ovaloids ist durch 5c) Sr 384 gegeben, und

zugleich ist, da Xq =^ 0, auch

1) /i = 0,

die Gleichung der Grenzfläche also
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(^l-l + Ä^cos^^V

Füi* das Potential des von dieser Fläche begrenzten homogenen Ovaloids

gilt die Gleichung 3) S. 387 , darin y^ = gesetzt. Dadurch werden in

dieser Glßichung die Koeffizienten der beiden ersten Summanden der rechten

Seite gleich, die beiden ersten Summanden ergeben also

worin

2 a)

4^ //2+73,2\3/ 1

4
-E, ' E, r

i:,2 = ,.-2 + (Y'y-2'-%^co.^,

£.^ = .. + ^^^^4-2.^ cos 9-

2 / ' 2

ist. In der im dritten Summanden auftretenden Funktion F [u) wird

3) cos ß = 0, sin « = 1, cos d^i = sin u cos i\

daher

4) F(-/
' 4

sin u cos V

\,{\. -r sin u cos r)^

1>, (i
-

7 -f Y C- + sin u COS •(.')

4 4
COS u cos l' (?;•,

und der dritte Summand selbst wird

n

2 .

5)

worin

5 a) E-^

2 I F(u) cos M cl2(

IC, ß,

2

ist. T' selbst endlich ist die Summe der Ausdrücke 2) und 5). Um das

Ergebnis mit dem in Abhandlung I auf anderem Wege abgeleiteten ver-

gleichen zu können, ist zu beachten, dafs dort die Gleichung der Grenz-

fläche des Ovaloids

6) r,2 = 6^2 + (a,2— &i2) cos2/9i

war [s. Abh. I S. 24, Gl. Ib)], sonach

öa) C'i = h„ C,ß, = v/a[2—1,,2

ist. Ferner waren dort die Bezeichnungen

« ^ \\/(h'' + h\ i'^ = |l/«i- -V-

Xova Acta CII. Xr. 3. 53

^
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eingeführt, d. h., (luich unsere Grürsen C\, j:/, ausgedrückt, ist

6b) « _
J

1/2 0,2 + Ci2^2 ^ c, \/
^ + ^''

, ß =^lc\ß,.

Drückt man in unserem jetzigen Resultat Cj, i^i durch a, ß aus, so wird

»-=T«'(i + i) + l/''''-'"
cos II du

Diese Gleichung aber ist identisch mit der in, Abhandlung I S. 28 auf

anderem Wege abgeleiteten Gleichung 14). ^i und Ü/, haben hier dieselbe

Bedeutung Avie dort, und unsere Funktion F{u) hängt mit der in Abhandlung I

benutzten Funktion /'(sin«) durch die Gleichung

2 dfismu) _ d [2 r\/{cfi +W^^^^^^\\
i

' du du \d,J (/l -I- sin « COS r

zusammen, wie die Ausführung der Differentiation zeigt.

Die Deutung des Resultats ist dieselbe wie in Abschnitt II, § 2;

nur dafs in unserem Spezialfall die beiden Massenpunkte gleiche Massen

und oieiche Abstände vom Transformationszentrum besitzen.

G. Das Ausgaiigsellipsoid ist ein abgeplattetes ßotatiousellipsoid,

das Traiisformationszeiitrum ist ein dem Mittelpunltt sehr naher
Achsenpunkt.

Für diesen Spezialfall ist in Abhandlung I S. 53—60 das Resultat ab-

geleitet, dafs das Potential des homogenen Ovalolds ersetzt werden kann

durch das Potential zweier auf der Achse liegenden Massenpunkte Q/, Q^',

vermehrt um das Potential der sie verbindenden, auf gewisse Weise mit

Masse belegten Linie, sowie um das Potential einer zweiten Linie Q^" Q^",

die durch Verschiebung von Q/ Q.,' entsteht. Dies Ergebnis scheint in

Widerspruch zu stehen zu dem des § 2, Abschnitt II der vorliegenden

Arbeit, wonach auch für diesen Fall das Potential des homogenen Ovalolds

ersetzt werden kann durch das PotentiTil zweier Massenpunkte und das der

sie verbindenden, mit Masse belegten Linie, ohne das Potential einer zweiten

Linie. Der Widerspruch ist nur ein scheinbarer. Ist nämlich der Abstand

des Transformationszentrums vom Mittelpunkt des Ausgangsellipsoids so

klein, dafs seine zweiten und höheren Potenzen zu vernachlässigen sind

(und das war in Abhandlung I, Abschnitt VII vorausgesetzt), so läfst sich
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ilas Potential der Linie Qi" Q/', das zu dem der Linie Qi Q.,' hinzukommt,

ersetzen durch das Potential der Linie Qi' Q^' selbst und das einer in Q/
konzentrierten Masse.

Um das zu zeigen, muls ich auf die Formeln des x4bschnitts VII der

Abhandlung- I zurückgehen. Dort waren die Koordinaten der auf der Achse

liegenden Paukte Q,' und Q,' (s. Abh. 1, S. b8) resp.

1) h = ß + l"i^, -^ = — ^ + 2«if.

während die Koordinaten der Punkte Q.," und Qy" resp. + 1^ und — t, waren.

Das Potential der Strecke Q^" QJ', das hier mit U bezeichnet werden möge,

war dort [s. Abh. I S. 59, Gl. 14 b) und 15 b)]

2)

-t- '1

Zerlegt man dies Integral in Teilintegrale, deren erstes U^ von — t^ bis

— ti, deren zweites U^ von — t-^ bis ^ f , zu erstrecken i.st, so kann man U^

nach Potenzen von — ti^t^ entwickeln, und da f^-

—

ty = «i £ ist, infolge

der über t gemachten Annahme schon die zweite Potenz von t.^ — t^ ver-

nachlässigen, d.-h. es wird'»^

' J { '- -h '^ — 2 r f cos
3^

r _ , .- _ ik— ti)Uc.^-t,

l/>--+^i^ + 2r<i C0S.9-

Darin ist {ki)-,^ der Wert, den k^ für t = — ti annimmt, also nach Gleichung 15 b)

S. 59 von Abhandlung I

171

cos V dv.

f\ bezeichnete in Abhandlung I [S. 57, Gl. IIa)] die Funktion

\/d^ + ß'^ sia u cos v

[/ 1 + sin M cos V

und für f ^ — i, hat nach der vorletzten Gleichung von S. 59 in Ab-

handlung I sin u den Wert

G) sin « = i
|k>,- tÖ2Ty + 2^^^ f, cos

v^i
=

^'^J-
^^\/2t; + ^^'^ f, cos t^j .

53*



4-22 Albert Wangerin, [()(»]

sin« ist somit von der Ordnung
[, o, t. Weiter ist in [t.> — ^MAy)-,, nach 4)

der vor dem Integral stellende Faktor von der Oi'dnung
\ f.,— /, = [/«, t.

Bei unserer Näherung sind daher in (/i^)_,, nur Glieder von der Ordnung

l/«i£ beizubehalten. Kntwickelt man aber (/"i^)_,^ nach Potenzen von [V/, t,

so ergibt sich

7) (/l 3) _ ,_
= «3_ ^''^''^~^'^

1/2 <i l, «1 £ cos r,

so dafs mit Rücksicht auf den Wert von t^ [Gl. 1)]

271

7 a) / if, 3)_,, cos V dv = -djta {a^— ß'-)
j /||

vrird. Aus 3), 4) und 7 a) folgt

8) u^ ='L^>: a{a^-ß-i)
2(3 |/,-2_^ij2_|_2r^| cos'*'

d. h. Ui ist das Potential des Punktes Qi, falls in diesem die Masse

konzentriert ist.

ZJs ist ferner gleich dem zwischen den Grenzen — t^ und + 1^

genommenen Integral 2), d. h. Zu ist das Potential der Linie Qi Q.". Da
die Strecke Q/ Q," ein Teil der Strecke Qy Q,' ist (letztere ist um a^ s

länger), so kann man U., auffassen als das Potential der Strecke Qi' Q^',

falls diese Strecke von Q^' bis Q.," mit Masse von der Dichtigkeit Äo, von

Qi" bis Q2' mit Masse von der Dichtigkeit Null belegt ist. Damit ist

gezeigt,' dafs das Potential ü der Strecke Q/' Q.>" ersetzt werden kann

durch das Potential der Strecke Qi'Qi', vermehrt um das Potential einer

gewissen in Q^' konzentrierten Masse; und nunmehr ist das in Abhandlung I,

Abschnitt VII gefundene Resultat in Übereinstimmung mit dem allgemeinen

Resultat von Abschnitt II, § 2 der vorliegenden Abhandlung.

Leicht läfst sich auch zeigen, dafs die in Abhandlung I, Abschnitt VII

auftretenden Punkte Qi',- Q-i' identisch sind mit den Punkten Qi, Q2, die in

dem jetzigen Resultat vorkommen, und zwar Qi mit Q-,', Qi mit Qj'. Nach

S. 387 sind die Koordinaten der Achsenpunkte Qi und (J:, auf das Trans-

formationszentrum als, Anfangspunkt bezogen,

9) «1 = 2, = - C, ißi + }',), x, :== — g., = — - Ci (A — /,).
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Dabei ist die Grenzliäclie des Ovaloids

10) r^ = C^ [y, cos &, + \/l + i3,2 cos2,9^,
] ,

während in dem in Abhandlnng I , Abschnitt VII behandelten Spezialfall

diese Grenzfläche

10 a) r, = «1 £ cos ,9-j + \/hr'+ (ai2— &i2) cos^l^

war: d. h. bei Anwendung- der allgemeinen Resultate auf den vorliegenden

Spezialfall ist zu setzen

11) Ci7i = «,8, C,ß^ = l/ai2—V, C = b„

oder, wenn man statt der Konstauten a,, ö^, wie in Abh. I, a, ß einführt,

« —
I l/«r + V-> i? - J b''«r- — ^^

so ist

IIa) ^c,ß, = ß.

Für unseren Spezialfall ergeben daher die Gleichungen 9) •

12) ar, = p' T- - a, f, x-i^ — ß + -
«I £, d. i. Xi = t,, x-, = — t^.

Mithin ist der Punkt Q^ mit Qi', Q-i mit Qj' identisch.

7. Das Ausgaiigsellipsoid ist ein verlängertes Rotationsellipsoid,

das Transforniationszentrnm fallt in den Mittelpnnkt.

Wir haben es hier mit dem Spezialfall des in Abschnitt II, § 5

behandelten Problems zu tun, in dem x,, = 0, infolgedessen nach 6 b) S. 384

ij 7 =
ist. Das Hilfsellipsoid 1) S. 403 wird in diesem Pralle ein abgeplattetes

Rotationsellipsoid, dessen Rotationsachse =0 ist, d. h. das Hilfsellipsoid

geht in einen ebenen, doppelt überdeckten Kreis über und die Integration

über die Oberfläche des Hilfsellipsoids in eine Integration über die Kreis-

fläche. Das bei der Deutung des zweiten Teils V^ von V auftretende

zweite Hilfsellipsoid (s. S. 404), das dem ersten ähnlich ist und mit ihm

einen Scheitel der Rotationsachse gemein hat, wird ein dem ersten kon-

zentrischer Kreis. Die Ausdrücke für die Summanden Fi und T^j von V
[S. 4<)3 Gl. 3)] lassen sich also in unserem Falle deuten als das Potential



424 • Albeit W'angerin, [62]

eines in der Ebene x^ = liegenden Kreises mit dem Radius ^ C ß' und

als das Potential einer gewissen Doppelbelegung dieses Kreises, das dadurc^h

entstellt, das man das Potential des Kreises und das eines unendlich wenig-

verschiedenen konzentrischen Kreises zusammenfafst.

Dies allgemeine Ergebnis stimmt mit dem in Abhandluno- I. Ab-

schnitt IV abgeleiteten überein. Doch hat der aus den Formeln 3) S. 4(l3.

die ja mit den Formeln 13) S. 406 identisch sind, für 7 = sich ergebende

Ausdruck für F eine etwas andere Form als der in Abhandlung I abgeleitete,

er läfst sich aber leicht in letzteren überführen. Dazu fülire man an Stelle

von C, ß' die in Abhandlung I, Abschnitt IV benutzten Bezeichnungen ein.

Dort war die Grrenzfläche des Ovaloids

2) r, = l/a7^^(«?^^ycos2^i,

hier dagegen ist sie

2 a) F, = (7l/l — /3'2cos2*i,

d. h. es ist

3) C = a„ Cß' = l/«i-^^V
oder nach Einführung der Grrölsen a, ß [s. Abh. I, S. 31, Gl. 7)]

4) « = ^ \/^'^Ti? --
I
G \/2— ß'\ ß = 1 Gß\ also C2 = 2 (a^ + ß''-)

[In den Grleichungen 13) S. 406 wird in unserem Falle

4 a) &., = 0, e, = ft C2 = 2 («2 + ^S^)].

Setzt man aufserdem in den Gleichungen 3) S. 403

5) - ^1 = 2^1,

SO wird zunächst

6) JS2 ^ r2 -|- ß''- sin 2 «| — 2 r ß sin !(., sin ^ cos Up^— 50),

und da C ein linearer Faktqr von ß ist, wird

Weiter wird



[63] Über das Potential gewisser Ovaloide. 425

8)

2jt

¥^=1 I
d<p,

I
[2{a'i— ß-^cosu

u u

'in 71

^2 = 1 fd<p,
I

{\/2(a^— ß^

i) [2 («'- -[- ß'^ — iß- cos Uf ] sin u^ cos

Ui E
cosiij)) sin <(^ cos—'^ ß ^ - du^.

i ß

[Die Grleichung'en 8) folgen übrigens unmittelbar auch aus den Grleichungen 13)

S. 406 mit Berücksichtigung der vorstehenden Gleichungen 4 a)]. Setzt

man in den Formeln 8)

9) sin i(, cos -^ = sin itj

1 + cos Ui
(1 + COSi(^)

1 cos M,

lind beachtet, dafs

9 a)

ist, so wird

4 4 • 4„ E . . E sm II, E
dß 8 iß sm %) COS 2«! 9 Mj

2ji ;? 4
^l^\ dff, l/l— COS«i i/(«2— ^2 C0SMJ3 ^ ^| f^

2 TT ,T

- g / f'?'! / COS Ml i/

1

sin
«*i

'' £
1— cosM, \/ia^— ß"^ ao^u,)'-'' „ du,.

COSit, 9i«,

U

Integriert man den zweiten Summanden teilweise, so ergibt sich

10)

171 71

P
l/l— COS Ml \/"(a^— ß'^ aos tij^ ß du^

öß
n u

2rr jr

1 COS «1 [/
«2 ß2 COS l^i

«2 + 3^2 3 «2— ,32

COS!,«| 2 1^2 cos2i(i
tf»l

'

während

271 71

10a) Vi=ldcfJ I l_cos«, l/«2_/5|2coaMi [«2 4^(32 ^ (ß2_^3;2) cus «1— 2/^2 cos2«i]
'^^^

« u

ist. Daher wird
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V
11) F= Fl -r F. =

I
/ (/g-, / \/l — cos«i l/(a2— /32 cos?<i)3i^

U

•).T TT .j_

Fafst man in dem Integral nach u^ die ^Yerte der zu integ-rierenden Funktion

für «1 und .T — »1 zusammen und setzt

12) 1/1^ cos «1 \,\a^—-ß- cositi)-*

SO kommt
In

>•

13) V
2

~3
,

/ d(Pi / /(cos«!

' 1 -}- cos u^ [/{a~ + ß'^ cosMi)=* = /'(cosH|),

- + 3 (3 / c/gpi / /•(cosM,)-g-- rfHj.

U U U U

Das ist genau das Resultat, das in Abhandlung I, S. 33 [Gll. 16)] abgeleitet

war. Hinsichtlich der Deutung dieser Formel, die auf dreifache Art möglich

ist, verweise ich auf AUhandlung I, S. 33— 39.

In dem allgemeinen Falle y > konnte man die zur Deutung von

Fj herangezogene neue Art der Doppelbelegung (vgl. S. 404) ersetzen durch

eine Doppelbelegung des Hilfsellipsoids im gewöhnlichen Sinne, verbunden

mit einer einfachen Belegung derselben Fläche. Dies Resultat läfst sich

auf den Fall / ^= nicht übertragen, und zwar deshalb, weil die beim

Übergang zu der Gleichung 14) S. 406 benutzte teilweise Integration für

7 = nicht mehr zulässig ist. Setzt man zunächst für y > 0, also b.,>0 den

4 -

Ausdruck für C ^-^ [Gl. 11) S. 405] in die zweite Gleichung 13) S. 406 ein.

so erhält man

3.^ ^&,V'&,2+e,2cos3| , d-
14) V,^-/d<r,J T77-„ . „ ^^ 1/ (

^- - 4«2^ cos2 ^ )
sin u, ~^du,

J.Jt 71

l/fco^+eo^ cos^ifi 1/ \
' 2/ dlS

""
Sin'^Ml COS-^ (02-— «2^ COS«(,i) ,- --^ e^

,/ , ,
/(c2_4e.,2eos-^*A ^ du,.

h- + e.^ cos2tf, V \ - 2/ c«! '

Wird nun / r= 0, also b^ ^ 0, so nimmt der erste Summand der rechten

Seite von 14), da cos u^ im Nenner auftritt, die unbestimmte Form O.c» an.

Um seinen wahren Wert zu ermitteln, bezeichne ich mit G den gröfsten

absoluten Wert, den
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....|l/(c.-4.,.o..|f^|

an dem Hilfsellipsoid, über dessen Oberfläche zu integrieren ist, annimmt.

Dann ist der absolute "Wert des in Rede stehenden Summanden

4jr
< 3 &&>VV

—r / sin M( dui

^' J l/vTe^2"cös2^'

d.i.

<- jt G " lo" I -^^- --

3 e.,
° \ &o

und da G auch für &.., = endlich bleibt, wird dieser Ausdruck = für

b., = 0. Im Grenzfall 6., = verschwindet also der erste Summand der

rechten Seite von 14). und es wird

2 71 TT . , ««1 „ 1

1 r /^sm2«,iC0S^ ,^- ÜV^E
15) (F,), = ^ 3y ä<pj -^^^^ [/ [C-^- 4 e^ cos ^-

^] ^- ..,

U

Das rechtsstehende Integral ist endlich, obwohl cos ?ii als Nenner auftritt.

Denn da für h., =

16) E- ^= ):- -r c>- sin- u -— £%- sin^ it, — 2 \/ X- + e-i^ Co sin m, sin m cos (^jj — (p)

4
ist, enthält -^— den Faktor cos «, im Zähler. Aber die teilweise Integration

würde auf ein Integral führen, das nicht mehr endlich ist. Es bleiben

somit in diesem Grenzfall für V nur die oben erwähnten, in Abhandlung I

erörterten Deutungen übrig.

8. Das Ausgangsellipsoid ist ein verlängertes Rotationsellipsoid,

das Transtormationszentrum liegt auf der Achse dem Mittelpunkt

sehr nahe.

Es ist dies der Sjiezialfall des in Abschnitt II, § 5 behandelten

Problems, in dem -/ eine kleine Gröfe ist, von der nur die erste Potenz

berücksichtigt zu werden braucht. Ich knüpfe auch hier an die Formeln 3)

S. 403 an, in denen mit Vernachlässigung von /^

1) i/;(cosd-,) == (I — ^'2cos2ö-,) l/l— /r^cös^y-,, ip^ (cos 3^) = 1/(1^'2 cos2^,)'

XoTa Acta CII. Nr. ',. 54
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wird [s. Gl. 10) 8. 376]. Für den Abstand E des Aufpnnktes von einem

Punkte des Hilfsellipsoids folgt aus 3 a) S. 404 nach Vernachlässig-nng von -/^r

2) jE2= r2 + (^Cj3'sin2.'f,)2— 2>-(lC(3'sin2,'li)sin,'>^cos(9:j— y)— 2rcos*iC'7(l + cos2i^,).

Wird ferner

3) Ei^ = )"- + (1 Cii' sin 2,9i)-'!
— 2)- (^ Cß' sin 2,S^,) sin d- cos(^i —(p) — 2y cos 1^-h Cy

gesetzt, so ist bei unserer Näherung E.2 der Abstand des Aufpunktes r, d-. (f

von einem Punkte der Kreisfläche, die in der Ebene .fi^iC/ mit dem

Radius ^Cä' beschrieben ist. Weiter ist

4)

daher

4 a)
,4
dC

Aufserdem ist

„ 1

1 1 1(7/003 2^,^008

1 1

^ ,

iCycQs2»,>-cos^ ^ <^ . Tv .n« 9 9 O
'^^

-,^^C^ E;^
+»co»^,Cj'cos2a-,C^^

^-Ea _ Gß' E,_ Cy E^

dC 2 dihCß']'^ 2 9 (^Cy)
iCß'

2(^0/3') J5.>3

und

1

C
Ec)'

hCß'sm{2dt)-,
E,3

90 -"'' """-'""
d i^Cß' sin 2 »i)

'

Mit Vernachlässigung von y- wird somit

9— 9i- 9

rv ^2^ _ sin 2 ff, E,^ E,^
' ^9(iC7) cos2ffi9(2ffi) '

"^ S{^Cy)'

.1.1 .1

"'^ ^ rC ~ ^^'^ 9"(i (7/3^)
+ W ^ ^^ ''

9 (2*1

Die Ausdrücke 4) und 5) sind in die Grleichungen 3) S. 403 einzusetzen,

d. h. in folj>:ende Gleichungen:

l'\ = 2C3 / clcpi I
,[/l— /3'2 cos 2 ff, (1— (9'2 cos2ffi) cos^ff, sinff, ^ dffi,

-iTT „1

^2 -
I
C3 /*i/Ö

6)

's
(1— i3'2cos2ff,)3 cos2ff, sin ff, C^r^rfff,.
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4
Wird in K der letzte Summand von C -^ teilweise integriert und mit

den anderen Summanden zusammeng-efafst, so kommt

27t in

7) F = 2C-' / d(f, I l
i— ;i'2 cos2ö-~ (1— (3'2 cos 2,9-,) cos2^| sin ^

2 n J, n2;r J,7i „ 1

(l_^'2cos2:&,)3 cos2*, sin#, ^^Cß' -^^ (^,^1

2:t \n
r cos ö-

j_ CyC^(l—ß'-^ I dcp, / y'l— (3'2cos2ö-; cos2,'>, sin ,9-|
I —F^T" ""icZ.9-,

Drückt man. wie im vorhergehenden § (S. 424), C und ß' durch die Kon-

stanten ß, ß aus und führt zugleich als Integrationsvariable Ui ^ 2ö-i an

Stelle von y^, ein, so gehen die beiden ersten Summanden der rechten Seite

von 7) in die Ausdrücke 8) S. 425 für T'i und V.. über, mit dem einzigen

Unterschied, dafs hier E^ an Stelle des dortigen E tritt. E bezeichnete

dort aber den Abstand des Aufpunktes von einem Punkte der Fläche des

Kreises, der in der Ebene Xi = mit dem Radius ß ^= -,Cß' beschrieben

war, Ei dagegen ist der Abstand des Aufpunktes von einem Punkte der

kongruenten Kreisfläche, die in der Ebene x^ = ^Cy liegt. Wie diese

Resultate zu deuten sind, ist in Abhandlung I erörtert; T\ ist das Potential

einer einfachen Belegung unserer Kreisfläche, und T's kann aufgefafst werden

als das Potential einer dreifachen Belegung derselben Fläche (über diesen

Begriff vgl. Abhandlung I, S. 38).

Zur Deutung des dritten Summanden von 7) führe ich noch den

Abstand Ei' des Aufpunktes von einem Punkte derjenigen Kreisfläche ein,

die durch Verschiebung des Mittelpunktes der vorgenannten Kreisfläche

längs der Achse um §, entsteht,

8; JS, '2 = (r cos 9-— i Cy •—
gi)2 ^ yi sin2 & -j- (i C ß' sin 2 dj^

— 2 r sin ^ J Oß' sin 2 'Ij cos (r/i — (/:),

?o ist

rS^] r COS&— iCy ,^ Cr r cos ,9- * ^ \ W]

Der dritte Summand der rechten Seite von 7) stellt also das Potential der

Doppelbelegung (im gewöhnlichen Sinne) unserer in der p]bene .^'j = iCy
54*
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liegenden Kreisfläche dar. Damit ist aber, da unser Cy mit dem in

Abhandlung I, Abschnitt VIII auftretenden hit identisch ist, aus unseren

allgemeinen Ergebnissen dasselbe Resultat hergeleitet, auf das die direkte

Behandlung derselben Aufgabe in Abhandlung I führte. Auf die Über-

einstimmung beider Resultate in weiteren P]iuzelheiten gehe ich hier nicht

ein. Sie ergibt sich ganz analog wie im vorhergehenden Paragraphen. —
Natürlich bleibt neben der eben erörterten die in Abschnitt II

, § 5

.

gegebene Deutung des Resultats mittels des Hilfsellipsoids 1) S. 403

bestehen. Die Rotationsachse des Hilfsellipsoids ist hier nur sehr klein.

<e
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